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INHALT

«Wir möchten im Aït Bouguemez eine Schule 
gründen, die die Grundsätze der Scuola Vivante 
Buchs hat. Wir möchten diese Schule aufbauen, 

weil wir auch anderen Kindern die Chance  
geben möchten, eine gute Schule zu besuchen.  

Ich habe selbst die Erfahrung gemacht,  
wie wichtig eine Schule ist, in der man sich  

wohl fühlt. In dieser Schule wird man Rücksicht 
auf die Stärken und Schwächen der Kinder 

nehmen. Die Kinder werden so angenommen, 
wie sie sind.»

Schülerin der Scuola ViVante, 10



Eine Bildungsreise führte die Scuola Vivante im Mai 2007 nach Marokko, ins 

Tal Aït Bouguemez im Hohen Atlas. Schüler und Lehrer wurden nachhaltig 

berührt. Zurück in der Schweiz – in regem Austausch untereinander und 

mit den Gastgebern und Reiseleitern Stefanie und Haddou Tapal-Mouzoun 

in Marokko – keimte der Gedanke, im Hohen Atlas eine Partnerschule 

auf zubauen. Eine Schule, die in einer schwierigen Zeit zunehmenden Miss-

trauens den interkulturellen und interreligiösen Dialog pflegt und fördert. 

Eine Bildungsstätte, die den Kindern und Jugendlichen in der Abgelegenheit 

eines Hochtales die Möglichkeiten einer umfassenden Bildung bietet; 

Verwurzelung in heimischer Kultur und Sprache mit gleichzeitiger Öffnung 

zur Welt. Ein Bildungszentrum, das die Menschen dazu ermutigt, die an-

stehenden Probleme zukunftsgerichtet in die Hand zu nehmen. 

Heute, drei Jahre nach der ersten Begegnung,  hat das Bildungsprojekt 

kon krete Formen angenommen. Das Konzept der «école vivante» Aït 

Bougu e mez mit einer Grundschule, einem öffentlichen Freizeitangebot für 

Kinder und Jugendliche sowie einem Erwachsenenweiterbildungsangebot 

ist ausgearbeitet und steht zur Um setzung bereit. Die engagierte Mithilfe 

der Schülerinnen und Schüler der Scuola Vivante hat wesentlich dazu bei-

getragen.

In dieser Broschüre stellen wir Ihnen dieses spannende, völkerverbindende 

Projekt vor. Sie erhalten einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der 

Idee, in die Situation des Tales und in den Sinn, den der Aufbau einer «école 

vivante» vor diesem Hintergrund erfüllen kann. 

Bildungsprojekte sind immer auf finanzielle und tatkräftige Aussenhilfe 

angewiesen. Um diese Mithilfe möchten wir Sie mit den folgenden Seiten 

herzlich bitten.

Buchs / Aït Bouguemez, im März 2010

Scuola Vivante   école vivante 
Veronika Müller Mäder Stefanie Tapal-Mouzoun 
Cécile Damien  Haddou Mouzoun 
Schülerinnen und Schüler 

1 EINLEITUNG

«Reisen ist für unsere Schule auch etwas sehr Wichtiges, 
denn das Reisen ist eine der ganzheitlichsten und 

umfassendsten Lernformen überhaupt und es zwingt einen, 
sich mit sich selbst und der Welt auseinander zu setzen.»

Schülerin der Scuola ViVante, 14



AUF ZU NEUEN HORIZONTEN – EINE IDEE  
WÄCHST HERAN
Reisen, unterwegs sein. Eindrücke auf sich zukommen lassen. Neues  lernen. 
Entdecken. Reisen regt an. Es bringt in innerliche Bewegung. Reisen führt 
zu neuen Ufern, zu neuen Horizonten. Es entstehen neue Möglichkeiten das  
Leben zu gestalten. Begegnungen lassen neue Gedanken und Ideen keimen. 

Solch eine Reise brachte Schülerinnen und Schüler der Scuola Vivante im 
Mai 2007 für zehn Tage nach Marokko. Diese Bildungsreise führte zu einer 
warmen Berührung mit Land und Leuten, mit der Kultur und Lebens weise  
der Berber, mit dem Islam. 

Im Aït Bouguemez, dem Tal der Glücklichen, einem abgeschiedenen und 

grösstenteils noch unberührten Landesteil im Hohen Atlas, lernte die Scuola  

Vivante Stefanie Tapal-Mouzoun und Haddou Mouzon kennen. Die beiden 

engagierten sich in einem Reisebüro, welches sich zum Ziel setzte, der 

beginnen den Öffnung des Tales mit einem entsprechenden touristischen 

Angebot zu antworten; mit einem Tourismus, der einerseits die Menschen 

im Tal an den Einkünften teilhaben lässt und andererseits den Gästen aus 

aller Welt, die Bewohner und die Kultur der Berber, die landschaftliche 

Schönheit des Tals nahe bringt. Einem Tourismus, der Verbindungen schafft, 

Beziehungen gestaltet, Sorgsamkeit fördert.

Stefanie Tapal, geboren und aufgewachsen in Deutschland, und Haddou 

Mouzon, aufgewachsen im Aït Bouguemez, führten auf dieser Reise die 

Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen der Scuola Vivante behutsam durch 

Marokko. Die Mit reisenden waren beeindruckt von der Herzlichkeit der 

Menschen und vom tiefen Respekt, der ihnen entgegengebracht wurde.  

Die Begegnungen mit den Menschen, den Familien, den Schulen und Schul-

kindern, den Kultur gütern, der nährenden Landschaft wirkten nach. Der 

Kontakt mit der Reise leitung, mit Stefanie Tapal und Haddou Mouzoun, 

blieb lebendig und in einem regen Briefwechsel reifte langsam die Idee einer 

Scuola Vivante im Hohen Atlas heran.

 

Im Sommer 2008 reiste Stefanie Tapal-Mouzoun dann in die Schweiz. Sie be-

sich tigte die Buchser Schule mit der Absicht in ihrem Dorf im Hohen Atlas 

eine Partnerschule mit den gleichen Grundsätzen aufzu bauen. Es sollte ein 

Ausbildungszentrum für Kinder und Jugendliche entstehen, welches sich wie 

die Partnerschule in Buchs SG dafür einsetzt, dass die SchülerInnen werden 

können, wer sie im Grund ihres Wesens sind. Ein Ort des Lernens, an dem 

die Menschen ihre Talente entdecken und entfalten können, um damit ihre  

Welt aktiv mitzugestalten und auf die Herausforderungen der Zeit konstruk-

tiv Einfluss nehmen zu können.

Der Plan konkretisierte sich und im November 2008 reiste eine Delegation 

von acht Kindern und Jugend lichen mit Schulleiterin Veronika Müller Mäder  

und Lehrerin Cécile Damien eine Woche nach Marokko. Bei dieser Arbeits-

reise ging es darum, sich ein Bild von der Situation im Tal zu machen: Was 

bedeutet eine Scuola Vivante in Marokko? Welche Bedürfnisse bestehen? 

Wie ist die bestehende Bildungssituation im Tal? Mit welchen Zeit fragen 

müssen sich die jungen Leute dort befassen? Kontakte mit den Menschen 

vor Ort entstanden, Erwartungen an eine Schule wurden zusam men getragen, 

die Ausgangslage geklärt und Wünsche ans Leben erspürt. Es wurde foto-

grafiert, skizziert, Wissen gesammelt, ge schrie ben und die Struktur einer 

Scuola Vivante für Marokko entworfen. 

Zurück in der Schweiz sprang der Funke auf Mitschüler und Lehrerinnen 

über. Ein Sponsorenlauf wurde organisiert, Filzarbeiten von Frauen aus dem  

Aït Bouguemez weiterbearbeitet und verkauft, im Advent 2009 ein Weih-

nachtsverkaufsstand organisiert. Der Grundstein für die «école vivante» in 

Marokko war gelegt.

2 IDEE

«Natürlich habe ich auch eigene Interessen am Land, möchte mehr über  
die Kultur lernen, die Landschaft sehen und neue Menschen kennen lernen.  

Ich freue mich auch darauf, mein Französisch im Ausland auszuprobieren 
und die Sprache so zu nutzen.»

Schülerin der Scuola ViVante, 14



SITUATION DES TALES UND DIE FRAGE: WARUM EINE  
«ECOLE VIVANTE» IM AIT BOUGUEMEZ?! 
Das Tal der Aït Bouguemez ist ein abgelegenes Hochtal inmitten des 
marok kanischen Hohen Atlas. Die fruchtbare Ebene liegt auf 1800 m Höhe, 
ist ca. 6 Stunden Autofahrt von Marrakech und ca. 70 km vom nächsten 
grösseren zivilisierten Ort, Azilal, entfernt.

Die Bewohner des Tales sind Halbnomaden des Berberstammes der Aït 

Bouguemez und sie leben, inzwischen sesshaft geworden, bereits seit 

mehreren Jahrhunderten hier. 

Im Tal herrscht mitteleuropäisches Klima mit mild-warmen Sommern und 

kalten, schneereichen Wintern. Die Menschen leben hier vorwiegend von  

der Landwirtschaft und der Viehzucht, allerdings nur im kleinen Rahmen, 

der meist nur zur Selbstversorgung genügt. Zusätzlich dient inzwischen auch 

der immer stärker wachsende Tourismus als Einnahmequelle, zumindest in 

den Sommermonaten, wenn die Männer als Maultiertreiber mit auf Trekking-

touren gehen. 

3 AIT BOUGUEMEZ

«Ich beteilige mich an diesem Schulaufbau,  
um Land und Leute dort kennen zu lernen. 

Das ist aber nicht der einzige Grund,  
denn ich denke, dass bei unserer Schule  

auch andere Leute geholfen haben. 

Die Menschen in Marokko sind sicher froh 
darüber, dass jemand ihnen bei dieser grossen 

Idee beisteht und sie unterstützt werden.»

Schüler der Scuola ViVante, 15



Die Menschen sind praktizierende Muslime, die ihren Tages- und Jahres-

ablauf nach den religiösen Festen und den jahreszeitlich anfallenden Tätig-

keiten in Haus und Hof richten. Die meisten Arbeiten werden homogen und 

in Gemeinschaft erledigt, man braucht einander und der Einzelne ordnet 

sich der Gruppe unter. 

Der Zusammenhalt innerhalb der Grossfamilien und Dorfsippen ist noch 

sehr eng und die Entscheidung des Dorfrates zählt meist noch mehr als die 

des staatlich eingesetzten Bürgermeisters. 

Durch die vor wenigen Jahren fertig gestellte Teerstrasse, die das Tal mit der 

restlichen Welt verbindet, und aufgrund des zeitgleich installierten Strom-

netzes, findet momentan jedoch ein rascher Wandel in der Lebensweise der 

Menschen statt. 

Moderne Errungenschaften und das Fernsehen halten nun Einzug in alle  

Haushalte und wo früher die Menschen abends gemeinsam beim Ge-

schichten erzählen zusammen sassen, sitzen die Leute nun jeder für sich 

zuhause vor der Flimmerkiste. 

Die Allgemeinbildung, vor allem die der Frauen, erfährt hierdurch einen 

kleinen Auftrieb, die Gemeinschaftsbande und Traditionen werden durch 

die modernen Medien aber geschwächt.

Durch die neuen relativ guten Zufahrtsmöglichkeiten ins Tal blüht auch der 

Tourismus immer mehr auf und Individualreisende machen einer immer 

grösser werdenden Besuchermasse Platz. Marokkaner aus den Städten be-

ginnen die Schönheit und angenehme Kühle des Tales, vor allem im Sommer, 

zu schätzen und es wird immer mehr Land an Fremde verkauft, welche sich 

hier ihre Ferienhäuser und Zweitwohnsitze bauen. 

Das Tal selbst besteht aus 27 kleinen Dörfern und einer Gesamteinwohner-

zahl von ungefähr 14 000 Menschen. In fast jedem Dorf gibt es eine Moschee,  

kleinere Krämerläden und eine Grundschule in welcher jedem Lehrer ca. 

40 Schüler zugeordnet sind, die auf kleinstem Raum und unter einfachsten 

Verhältnissen mehr oder weniger regelmässig unterrichtet werden. Die Schul - 

häuser sind karge, kleine Betonhütten mit einer Wandtafel und klapp rigen  

Pulten und Bänken, unbeheizt und meist ohne Toilette oder fliessend 

Wasser. Die Züchtigung mit dem Rohrstock ist noch an der Tagesordnung 

und strenger Frontalunterricht gang und gäbe. Der Unterricht erfolgt auf 

Arabisch und die meisten Kinder haben, zumindest zu Beginn, grosse  

Schwierigkeiten dem Ablauf zu folgen, da ihre Muttersprache, der Berber-

dialekt Tachelheït, vom Arabischen völlig unterschiedlich ist. 

Ein grosser Teil der Erwachsenen sind Analphabeten und die wenigsten 

Kinder gehen nach den ersten sechs Pflicht-Grundschuljahren auf weiter-

führende Schulen. Das vermittelte Wissen bleibt meist eher schlecht als recht 

hängen und aufgrund der fehlenden Bildung der Eltern werden auch nur 

wenige Kinder (meist nur eines pro Familie) in ihrer höheren Schullaufbahn 

unterstützt. Die anfallende Haus- und Feldarbeit ist oft wichtiger als die 

Schulaufgaben und das benötigte Lehrmaterial meist zu teuer um es in aus-

reichender Menge für mehrere Kinder anzuschaffen. 

Tabant ist der zentrale Marktort des Tales. Hierher kommen die Menschen  

zum Wochenmarkt, zur Krankenstation, um bürokratische Dinge zu er-

ledigen oder die Post aufzusuchen. Es gibt hier eine grössere weiterführende 

Realschule, neuerdings auch ein Gymnasium, sowie Marokkos einziges Berg-

führerausbildungszentrum. 

Die Lebensweise der Menschen hier ist in vielen Bereichen noch sehr alter-

tümlich. Die Felder werden nach wie vor mit Maultier und Pflug bestellt, 

mit der Sense gemäht und die Kühe von Hand gemolken. Wäsche wird 

von Hand am Fluss gewaschen und das Brot jeden Morgen zuhause frisch 

gebacken. Die Häuser sind in traditioneller Lehmbauweise errichtet und 

beherbergen nebst dem Vieh Grossfamilien von 5 – 10 Personen. 

«Die Kluft zwischen Arm und Reich soll sich durch die bessere Bildung 
langsam schliessen. Das Kind soll lernen mit den Tieren und der Natur um

zugehen, denn die Bilder im Tal sind erschreckend. Überall liegt Abfall.»

Schüler der Scuola ViVante, 12



DIE «ECOLE VIVANTE» AIT BOUGUEMEZ
Das erstes Etappenziel ist nun, eine freie Grundschule im Tal der Aït 
Bouguemez zu gründen. Eine Schule, die 20 – 30 Kindern im Alter von 
6 – 12 Jahren die Chance auf eine umfassende Schulbildung bietet und mit 
neuen pädagogischen Grundsätzen als gutes Beispiel vorangehen will. 

Im Laufe des Entwicklungsprojektes wird die Grundschule auf Realschul- 

und nach Bedarf auch auf Gymnasiumsniveau hin ausgebaut, um einer 

noch grösseren Zahl von Kindern eine abgeschlossene Schulbildung zu 

ermöglichen. 

Es soll ein Ort entstehen, der Menschen aller Kulturen und Religionen zu-

sammenbringt. Eine Schule in welcher die Schüler marokkanische Heimat-

kunde und alte Berbertraditionen genauso kennen lernen wie fremde Länder, 

Sprachen und moderne Kommunikationstechniken. 

In einem freiheitlichen Umfeld sollen hier Menschen mit Wurzeln und 

Flügeln heranwachsen dürfen: verwurzelt in ihrem Tal, aber bereit in die 

grosse weite Welt hinauszufliegen. Menschen die friedlich und respektvoll 

miteinander umgehen und neue Wege gehen; junge Berber, die in der 

Geschichte ihres Volkes und ihrer Religion, dem Islam, zuhause sind, gleich-

zeitig aber den Dialog mit anderen Kulturen und Glaubensrichtungen 

suchen; Menschen die wissen, wer sie sind und was sie wollen und mutigen 

Schrittes in die Welt hinaus gehen um Brücken zu bauen und irgendwann 

Gutes in ihr Tal zu bringen. Menschen, die die Begleiterscheinungen einer 

sich immer rascher wandelnden Zeit als Herausforderung sehen und kreativ 

damit umgehen können. 

4 PROJEKTBESCHREIBUNG

So werden die Einheimischen jedes Jahr stärker mit den Gegensätzlichkeiten 

zwischen ihrer traditionellen Lebensweise und der der Besucher konfron tiert 

und bekommen kulturelle Unterschiede und die Kluft zwischen Arm und  

Reich, Modern und Traditionell immer mehr zu spüren. Umweltver schmut - 

z ung, Landflucht, Arbeitslosigkeit und eine wachsende Unzufriedenheit  

unter den Jugendlichen sowie allerlei andere negative Begleit erschei nungen 

machen sich leider immer deutlicher bemerkbar. 

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Idee einer alternativen 

Bildungs  möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen des Tales mit den 

anfänglichen Fragen: 

Wie kann man bessere Lernbedingungen schaffen? Wie kann man den 

Kin dern Wissen vermitteln, das sie nicht in Konflikt mit ihrer familiären 

Lebensweise bringt? Wie kann man sie sensibel auf die sich immer schneller  

ändernden Lebensbedingungen vorbereiten und sie dennoch in ihrer tradi-

tionellen Verwurzelung und der Liebe zur Heimat stärken? Wie kann man  

Möglichkeiten schaffen, welche, zumindest einer kleinen Anzahl von 

Kindern, bessere und globalere Zukunftschancen bieten? Chancen auf eine 

individuelle, kreative, umfassende Bildung, die neue Horizonte eröffnet  

und persönliche Talente fördert? 

«Im Haus zogen wir die Schuhe aus und setzten uns im 
Esszimmer auf den Boden. Zuerst servierte uns  

die Familie eine Gewürzmischung, die gut für die  
Verdauung sein sollte. Es war ein richtiges Geschmacks

erlebnis. Danach der traditionelle Tee, auch der  
schmeckte wieder anders. Und zur Hauptspeise gab  

es das, was es bei ihnen am Freitag immer gibt:  
Couscous, gegessen mit den Händen.»

Schülerin der Scuola ViVante, 15





SCHULHAUS UND SCHULAREAL
Inmitten des Hohen Atlas, im Herzen des Tales der Aït Bouguemez liegt der 

Kegelberg « Sidi Moussa » und direkt unterhalb steht das ehemalige Wohn-

haus mit Grundstück von Stefanie und Haddou Mouzoun, welches an die 

«école vivante» Aït Bouguemez vermietet wird. 

In traditioneller Lehmbauweise errichtet und mit einer Wohnfläche von mehr 

als 200 m2 bietet es genug Platz für den Betrieb einer kleinen Grund schule.

In den Licht durchfluteten Räumen und in familiärer Atmosphäre können  

die Kinder hier alle Vorzüge einer Scuola Vivante erleben: grosse Ateliers zum 

Werken, helle Arbeits- und Lehrräume, ein breiter Flur der zum Spiel ein - 

lädt, kuschelige Ecken zum Lesen und Nachsinnen, eine einladende Lehr-

küche mit gemütlichen Sitzplätzen und immer wieder der wohltuende 

Blick durch hohe Fenster hinaus in die grossartige Natur. Warme Farben, 

natürliche Materialien und traditionelle Handwerks tech niken sprechen alle 

Sinne an und schaffen eine Atmosphäre zum kreativen sich Wohlfühlen. 

Das Haus liegt nahe der (noch recht wenig befahrenen) Durchfahrtstrasse 

des Tales ist aber durch einigen Abstand sicher von dieser getrennt. Es hat 

rundherum nur wenige Nachbarn aber viel Natur und einen freien Blick 

auf all die Viertausender Berge, auf die grünen Felder und die umliegenden 

kleinen Dörfer. Das gesamte Schulareal, welches dem Projekt momentan zur 

Verfügung steht, weist eine Fläche von ca. 3500 m2 auf. 

Nach Nord-Westen hin wird es von einem höheren Berg umschlossen, der  

mit seinem Kiefernwald und den interessanten Felsformationen unzählige 

Spiel- und Abenteuermöglichkeiten bietet. Nördlich und östlich des 

bestehenden Schulhauses stehen noch grosse Hang grundstücke zur freien  

Verfügung, auf welchen die weiteren Schulhäuser, die Frei zeitgebäude, 

Garten und Freispielflächen angelegt werden sollen. Westlich grenzt der 

Heiligen berg «Sidi Moussa» mit seinem uralten Kornspeicher an das Areal 

und bietet gute Ausflugsmöglichkeiten und mit seinen Hängen vor allem  

in schnee reichen Wintern gute Schlittermöglichkeiten. 

«In unserer Schule soll es ein Lavabo 
haben, bei dem man sich gerne die Hände 

wäscht. Die Kinder sollen lernen,  
sich jeden Morgen die Zähne zu putzen,  

da im marokkanischen Tee sehr  
viel Zucker ist.»

Schülerin der Scuola ViVante, 10



ZUSÄTZLICHES FREIZEITANGEBOT
Neben dem eigentlichen Schulbetrieb, mit dem nur eine begrenzte Anzahl 

von Kindern bedient werden kann, soll der breiten Öffentlichkeit zusätzlich 

ein reiches Freizeitangebot zugänglich gemacht werden. Es soll hierdurch 

eine Bereicherung für das gesamte Tal geschaffen werden.

Geplant sind vom eigentlichen Schulhaus getrennte Gebäude, welche ver-

schiedene Ateliers, Werkstätten, Vortragsräume, eine Mehrzweckhalle und 

eine (Leih-) Bibliothek beherbergen werden, sowie grosse vorbereitete Frei-

spielflächen. 

Die hier angebotenen Veranstaltungen und Kurse sollen allen Bewohnern des  

Tals, gross und klein, zugänglich sein. 

Mögliche Angebote sind unter anderem:
-  verschiedene Werkstätten für Kinder und Jugendliche 

-  Hausaufgabenbetreuung 

-  Lehrerfortbildungen für alle Lehrer des Tales

-  Elternseminare (Erziehung, Pflege, Gesundheit, etc.) 

-  Frauenkreise (Gespräche, Nähen, Filzen, Kochen, Alphabetisierung, etc.) 

-  Sprach- und Informatikkurse 

-  Sportangebote (Fussball, Karate, Turnen, etc.)

-  Filmvorträge (z. B. Kinderkino im Rahmen eines Themennachmittags) 

-  Möglichkeit zum freien Spiel, drinnen und draussen 

-  Wochenkurse mit Referenten aus verschiedenen Ländern und Branchen 

(auch hier sollen der interkulturelle Austausch und die gegenseitige 

Bereicherung zum Tragen kommen)

-  kleiner Verkaufsladen für Produkte der Schüler und für Dinge aus der 

Region (Verdienstmöglichkeit fürs Projekt durch den Verkauf an Touristen)

«Ich freue mich immer, wenn ich nach Hause 
komme und gehe aber auch gerne.  

Ich liebe das Reisen und die fernen Länder  
aber meine Heimat bleibt immer  

die Schweiz … glaube ich.»

Schülerin der Scuola ViVante, 12



ZEITPLAN UND FINANZIERUNG BIS 2015  
(STAND: MÄRZ 2010)

Der Zeitplan für den Aufbau der Schule ist auf fünf Jahre angelegt. In den 
ersten drei Jahren liegt der Schwerpunkt auf der ersten Etappe, dem Aufbau 
der Primarstufe (Primaire 1. –  6. Klasse), die die obligatorische Schulzeit 
abgedeckt. Danach beginnt der Ausbau für die Oberstufe (Collège 7. – 10. 
Schuljahr).

Je nach Entwicklung der Schule besteht längerfristig die Möglichkeit der 

Gründung eines Gymnasiums (Lycée 11. – 13. Schuljahr), welches mit dem 

Abitur endet.

Die Finanzierung der Aufbauarbeit sowie der ersten drei Jahre Schulbetrieb 

soll über ein aktives Fundraising finanziert werden. Momentan wird ein 

gemeinnütziger Verein in Marokko gegründet, welcher Träger der Schule ist. 

Parallel dazu wird ein Freundeskreis aufgebaut. 

Ziel ist es, dass die Schule nach diesen fünf Jahren selbsttragend wird, einer - 

seits durch den Vermögensverhältnissen angepasste Schulgelder und 

anderer seits durch einen ergänzenden Stipendienfond für minderbemittelte 

Familien, getragen durch den Freundeskreis sowie durch verschiedene 

öffentliche Fördergelder des marokkanischen Staates.

5 ZEITPLAN UND FINANZIERUNG

ENTWICKLUNGSPLAN 2010

Frühjahr
- Gründung der «Association Vivante» (Association à but non lukratif)

- Einarbeitung einer Lehrperson

- Start eines Freizeitangebotes für Kinder (Leitung Stefanie Tapal)

- Start Fundraising

- Aufbau eines internationalen Freundeskreises

Sommer
- Umbau Wohnhaus zu Schulhaus, Einrichten der Schulräume

Herbst
- Start Schulbetrieb Kindergarten und Erstes Schuljahr

Ziele des Fundraising
- Start up Kosten    ca. € 75’000.—

 · Aufbauarbeit, Investitionen, Umbau Wohnhaus  

 zu Schulhaus, Projektbegleitung

- Kosten Schule (pro Jahr) ca. € 60’000.—

   · Deckung der ersten drei Jahre Schulbetrieb

- Materialspenden aus Deutschland und der Schweiz

 · Lehrmaterial, Bücher, Spielsachen, Computer

ENTWICKLUNGSPLAN 2011

- Einarbeitung einer weiteren Lehrperson

- Ausbau der Primarstufe (bis 6. Schuljahr)

Ziele des Fundraising
- Investitionen für Neubau ca. € 90’000.—

 · Atelierräume und Mehrzweckhalle

- Start up für die Erwachsenenbildung ca. € 5’000.—

 · Ausbildung von Kursleuten, Einrichtung, Material



ENTWICKLUNGSPLAN 2012 / 2013

-  Neubau der Mehrzweckhalle und Atelierräumen (Nutzbar auch für das 

Freizeitangebot und die Erwachsenenbildung)

- Ausbau der Erwachsenenbildung

- Planung Collège (7. – 10. Schuljahr)

Ziele des Fundraising
- Investition Neubau Collège €  ca. € 80’000.—

- Pflege und Ausbau des Freundeskreises

ENTWICKLUNGSPLAN 2014

- Erweiterungsbau Collège 

- Einarbeitung von weiteren Lehrpersonen

Ziele des Fundraising
- Start up Collège   ca. € 30’000.—

- Pflege und Ausbau des Freundeskreises

ENTWICKLUNGSPLAN 2015

- Start Collège

Ziele des Fundraising
- Freundeskreis ist eine tragende Säule des Projektes

«Die Schule braucht Geld, um genug Material für die Schüler zu kaufen  
und für ein ausreichend grosses Schulhaus. Das Bauland,  

die Stühle, die Pulte, eine Wandtafel,… all das muss finanziert werden.  
Die Leute dort können nur wenig für diese Schule bezahlen,  

nur wenige haben die Möglichkeit, etwas für diese Schule beizutragen.  
Wir sammeln Geld für die Finanzierung dieser Schule.»

Schüler der Scuola ViVante, 12



«Vor dem Hintergrund der herrschenden örtlichen Bedingungen,  
nach gründlicher Lektüre themenbezogener Literatur und nach dem Besuch 

der Scuola Vivante in Buchs/SG wuchs der Wunsch nach einer  
alternativen Bildungseinrichtung. 

Wir wünschen uns für die Kinder des Tales eine Schule, die die Freude  
am Lernen fördert, auf individuelle Stärken und Schwächen eingeht  

und per sönliches Weiterkommen wertschätzt. 

Wir möchten möglichst vielen Menschen im Tal ein breites Spektrum  
an schulischen Möglichkeiten bieten. 

Unser Ziel ist es, eine Bildungseinrichtung zu schaffen welche Schülern  
die Chance gibt, weitgehend selbst gewählt Wissen zu suchen und  

mutig neue Wege zu gehen, die im Einklang mit ihrer Person,  
ihrem persönlichen Hinter   grund, dem sozialen traditionellen Umfeld  

und der immer moderner werdenden Welt sind. 

Wir wünschen uns ein Ort der Begegnung, der Bildung, der Förderung  
und Entwicklung, ein Ort welcher Menschen zusammenführt,  

Gemein schafts bande, Bräuche und Traditionen pflegt, dem Tale und  
seinen Be wohnern Gutes tut, interkulturellen Austausch fördert und 

 sich der Welt und neuen Möglichkeiten öffnet! 

Diese Schule soll Modellcharakter haben und Menschen inspirieren.»

Stefanie und haddou tapal-Mouzoun

PORTRAIT DER SCHULLEITUNG IN MAROKKO
Die Besitzer des Schulareals und Hauptinitiatoren des Schulprojektes in 
Marokko sind Haddou Mouzoun und Stefanie Tapal-Mouzoun. 

Haddou Mouzoun (*1976) ist Berber aus dem Tal der Aït Bouguemez.  

Er ver brachte dort seine gesamte Kinder- und Schulzeit und besuchte auch  

die im Tal ansässige Bergführerschule. Nach seinem Diplom lebte und arbei - 

tete er einige Zeit in Deutschland, lernte dort Sprache und Kultur kennen. 

2004 kam er mit seiner Frau Stefanie wieder nach Marokko zurück, arbeitete  

für Reisebüros, organisierte Trekkingtouren und reiste von nun an vor wie-

gend als Fremdenführer in die Berge und in die Wüste. 2007 gründete er 

mit Partnern in Marrakech die Reiseagentur «Maroc Nature», mit welcher er 

Reisen durch ganz Marokko organisiert. 

Stefanie Tapal-Mouzoun (*1978) ist in Süddeutschland geboren und aufge-

wachsen und absolvierte dort auch ihr Innenarchitekturstudium. Mit ihrem  

Mann, den sie bei einem Auslandsemester in Marrakech kennen gelernt 

hatte, wanderte sie 2004 nach der Geburt ihres ersten Sohnes nach Marokko 

aus. Sie lebten und arbeiteten erst in Fes, bevor sie sich gemeinsam ent-

schlossen sich in Haddou’s Heimat, dem Hohen Atlas, niederzulassen. Lange  

Zeit kümmerte sich Stefanie von zuhause aus um die Büroarbeit der Reise-

agentur ihres Mannes, ist seit 2009 aber in erster Linie Hausfrau, Mutter und 

Hauptinitiatorin bei der Schulgründung. 

Sie leben mit ihren Kindern Bassou, Jakoub und Hannah im Herz des Aït 

Bouguemez in ihrem in traditioneller Lehmbauweise errichteten Haus.

Gemeinsam beteiligen sie sich aktiv am Stammesleben sowie an Ent wick-

lungs projekten im Tal und setzten sich für eine nachhaltige Lebensweise 

und soziale Belange der Berber ein. So wurde durch ihr Engagement bereits 

ein Lehmbauprojekt in Zusammen arbeit mit der Hochschule für Technik 

in Stuttgart ins Leben gerufen und ein wöchentliches Filzatelier für die 

Frauen des Tals gegründet. Des Weiteren unterstützen sie aktiv verschiedene 

Kooperativen und örtliche Vereine. 
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DIE SCUOLA VIVANTE IN BUCHS

Die Scuola Vivante ist eine staatlich bewilligte und anerkannte Schule 
mit privater Trägerschaft in Buchs SG, dem schweizerischen Rheintal. 
Die Scuola Vivante richtet sich an Schülerinnen und Schüler von vier bis 
sechzehn Jahren, die auch spezielle Begabungen und ausserordentliche 
Berufswünsche mitbringen können.

Die Scuola Vivante unterstützt die Menschen darin, «zu werden, wer man 

im Grunde seines Wesens ist» (Ortega y Gasset). Sie bietet den Kindern und 

Jugendlichen Raum, ihre Talente zu entdecken, ihre Fähigkeiten zu bilden, 

ihre Fertigkeiten zu erproben. 

Die Schule fördert den Mut und das Bestreben, die Welt aktiv und engagiert 

mitzugestalten und mitzuhelfen, die anstehenden Herausforderungen der 

zukünftigen Generation engagiert anzupacken. Die Verwurzelung in der 

eigenen Kultur- und Sprachregion ist wesentlicher Bestandteil der Bildung. 

Gleichzeitig ist es für den Menschen von heute in der globalisierten Welt  

wesentlich über den eigenen Horizont hinweg zu schauen, die Unterschied-

lichkeit der verschieden Kulturen zu erkennen, diese als Bereicherung zu 

erleben und das Bewusstsein zu erlangen, dass es nur eine Menschheit gibt,  

welche die anstehenden Probleme wie Ökologie, Kriege und Hunger ge-

meinsam lösen muss. 

Die Scuola Vivante ist eine multilinguale Schule. Neben der Hauptunter-

richtssprache Deutsch sind die Schüler aller Stufen durch das internationale 

Team auf authentische Weise im täglichen Kontakt mit Französisch und 

Englisch. Im Rahmen der Bildungsreisen lernen die Schülerinnen die Fremd-

sprachen als Kommunikationsmittel für den Kulturaustausch kennen. Die 

Freude an der Sprachenvielfalt wird gefördert und gelebt. 

Rechtliche und finanzielle Trägerschaft ist der politisch und konfessionell 

un abhängige Verein Scuola Vivante, der sich in seinen Statuten auch zum 

Ziel gesetzt hat, weitere Schulen mit denselben Grundsätzen auch auf inter-

nationaler Ebene zu gründen.
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Scuola Vivante 
Bühlstrasse 17 

CH-9470 Buchs SG 
www.scuolavivante.ch

«Es interessiert mich sehr, an diesem 
Schulprojekt mitzuarbeiten und 

ich schaue es auch als persönliche 
Herausforderung an.

Da ich schon einmal im Aït Bouguemez 
war und die Schule dort gesehen habe, 
würde es mich sehr freuen, wenn die 

Kinder dort ebenfalls  
die Möglichkeit hätten, in eine Scuola 

Vivante zu gehen.»

Schülerin der Scuola ViVante, 13


