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Die Begegnung zweier Schulen aus zwei Kontinenten
In einer Reise und einem Konzert führt der Weltstar der alten Musik - Jordi Savall - zwei Schulen zweier Kontinente 

zusammen und gewährt spannende Einblicke in unser Herzprojekt „école vivante“.
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Die école vivante, das Bildungszentrum 
im Hohen Atlas von Marokko, welches 
Weltweitwandern bereits seit vielen 
Jahren unterstützt, besteht nun im 
sechsten Jahr. Aktuell besuchen fünf-
undvierzig Kinder dieses noch sehr tra-
ditionellen Berbertals die Grundschule.   

Werkbänke, ein von den Kindern selbst 
angelegter Kräutergarten, eine Biblio-
thek mit kuscheliger Sitzecke. Selber 
tun und sich eine eigene Meinung bil-
den, seine eigenen Wurzeln wertschät-
zen und sich für einen weiten Horizont 
öff nen, darum geht es in der Grund-
schule école vivante im Hohen Atlas. 
Gegründet haben sie die gebürtige 
Deutsche Itto und ihr marokkanischer 
Mann Haddou. Der Campus bietet auch 
Jugendlichen und Erwachsenen einen 
Ort des Austauschs. Das nächste große 
Ziel ist ein Gebäude für eine Schule 

mit Berufsausbildungen, gedacht für 
Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren. 
Das Collège ist das Herzensprojekt 
unseres Vereins. Der Gründer des Rei-
seunternehmens Weltweitwandern und 
Obmann unseres Vereins Weltweitwan-
dern Wirkt, Christian Hlade, ruft zum 
Spenden auf: 

„Wir möchten die dafür noch erfor-
derlichen €40.000  zusammentragen 

und hoff en auf Spenden.“

In traditioneller Stein- und Lehmbau-
weise mit modernen Elementen sollen 
nun neue Werkstätten und Klassenräu-
men für die Realisierung des innovati-
ven dualen Lehrsystems des „collége 
vivantes“ entstehen. Die Jugendlichen 
sollen hier die Möglichkeit erhalten, 
sich den Stoff  der Sekundarstufe 
sowohl auf intellektuelle Art, wie auch 

praktisch und manuell zu erarbeiten. 
Unter Begleitung der Lehrer, Meister 
und weiterer Fachpersonen können 
sich die Schüler hier Wissen tiefgrei-
fend aneignen.  Der in der Grundschule 
begonnene Weg des autonomen und 
selbstverantwortlichen Lernens wird 
weitergeführt und die eigne Persönlich-
keit soll Chance zum Erblühen bekom-
men, damit sich die Jugendlichen mit 
Sinn und Erfüllung zu den Menschen 
entwickeln, die sie im Grunde ihres 
Wesens sind.

Bildung vor Ort heißt bessere Zukunft-
schancen für die Menschen in Afrika!
Weil wir fi nden es – gerade jetzt – wichtig 
Bildung und Chancen vor Ort im Orient 
zu fördern, um Konfl ikten und Abwande-
rung entgegenzuwirken!
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