
 
        

Ait Bouguemez, Marokko im Dezember 2021  

Liebe Freunde und Paten in Deutschland,  

wir schließen das alte Kalenderjahr mit dem ersten Schnee hier im Hohen Atlas und mit dem Besuch 

eines Filmteams vom marokkanischen Fernsehen, welches aktuell eine Dokumentation über den 

campus vivant’e dreht, da wir als einzige Modellschule im neuen Entwicklungsplan für ein neues 

Marokko stehen.  

Ja, 2021 war für uns, trotz anhaltender Gesundheitskrise, ein Jahr vielversprechender Entwicklungen. 

Im letzten Jahresbericht geben wir einen schönen Überblick darüber was sich hier mit vertrauten und 

neuen nationalen und internationalen Partnern so alles tat und tut.  

Dieser Link führt euch mit einem kleinen Film über unser Gelände und direkt in unsere Räume und 

Tätigkeitsfelder hinein.  

Auch eure Spende und euer wohlwollendes Unterstützen unserer Arbeit hat zu diesen schönen 

Ereignissen geführt und wir möchten euch ganz herzlich „Danke“ sagen, dass ihr aus der Ferne trotz 

aller gesundheitlichen und politischen Herausforderungen, mit Herz und guten Energien zum Erfolg 

des campus vivant‘e beigetragen habt.    

 

  

https://www.campusvivante.com/Portals/0/adam/News/opN0SaXb5E60hDWMgqSanw/Body/Jahresbericht%20campus%20vivante%202020.pdf
https://youtu.be/rSXaRL4_CLg


 
 

 

Das Eröffnen von Bildungschancen für Groß und Klein ist und bleibt unser Leitstern und trägt uns 

auch in die Zukunft. Für 2022 haben wir bereits viele hoffnungsvolle Kontakte geknüpft und uns 

große Projekte vorgenommen - wir wollen den Campus für eine noch breitere Bevölkerungsschicht 

mit noch vielseitigeren Angeboten öffnen.  

Vor allem den Müttern unserer Schüler und den Frauen der Gegend, die seit dem Frühjahr bei uns 

Alphabetisierungskurse besuchen können, möchten wir noch weitere neue Bildungsmöglichkeiten 

zugänglich machen. Inspiriert vom Austausch mit diesen starken „Amazigh-/Berber“-Frauen 

bekommen wir so viele neue Ideen und sind überzeugt damit nun noch nachhaltiger für die 

Gesellschaft und deren Zukunft hier wirken zu können.   

Gemäß dem Motto „Was du gibst macht dich nicht ärmer“ (St. Exupéry) möchten wir euch also 

einladen, uns weiterhin dabei zu unterstützen, gemeinsam Gutes zu bewirken:  

 

Der campus vivant’e ist über die Jahre zu einem umfassenden Bildungszentrum und zum Ort der 

Begegnung und des Austauschs für eine ganze Region und für viele viele Menschen von nah und fern 

geworden, die die vielseitigen Bildungsangebote hier nutzen oder mit kreieren. 

Damit der Campus bestehen, weiter wachsen und den Menschen in unserem Tal weiterhin 

Zukunftsperspektiven ermöglichen kann, brauchen wir auch in Zukunft eure Unterstützung!  

Über unser Spendenkonto in Deutschland können eure Spenden auch steuerlich abgesetzt werden. 

Das Geld fließt zu 100% zu uns nach Marokko und gibt uns die Kraft und Energie nachhaltig zu 

wirken.  

In diesem Sinne ganz herzliche Grüße aus dem weiß gepuderten Atlasgebirge nach Deutschland  

mit den allerbesten Wünschen zum Advent und fürs neue Jahr – und viel Mut über die aktuellen 

Begrenzungen mit Zuversicht und Optimismus hinweg zu sehen und hinweg zu wirken.  

Danke, dass ihr über die Kontinente mit uns verbunden seid! 

Stefanie Itto  

mit Haddou, Familie und der ganzen vivante-Family 

 

 

 

info@campusvivante.com 

Unser Spendenkonto in Deutschland:  

Spendenkonto: Ait Bouguemez e.V. 

Wartburg-Sparkasse Eisenach 

IBAN: DE44 8405 5050 0012 0128 74 

BIC: HELADEF1WAK  

Und Neuigkeiten gibt es stets hier auf unserer facebook-Seite und unserer Homepage.  

https://web.facebook.com/campusvivante
https://www.campusvivante.com/de

