
Strom und Warmwasser, oft ganz ohne Wasser und ohne Toilette, durch einfache Massnahmen 
saniert und den Müttern Unterstützung anbietet. 
Nach Ausbruch der Covid-19-Krise im Februar 2020 mit dem verheerenden Lockdown  
Im vergangenen Vereinsjahr konnten 80 dieser Mütter vom Alphabetisierungskurs für Mütter und 
105 von der Ausbildung in Stoff- und Tuchverarbeitung profitieren, welche vom Verein in einem 
eigens dafür gemieteten Lokal angeboten wurden. Der Verein half den Frauen, wo die Möglichkeit 
bestand, in der Umgebung Arbeit zu finden oder sich mithilfe eines Mikrokredits eine eigene Existenz 
aufzubauen. Während der Zeit der Abwesenheiten der Mütter wurden die Kinder im Zentrum 
betreut. Getreu dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ haben sich die Tuch- und Stoffverarbeitungskurs-
Absolventinnen auf Ende des letzten Jahres zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, 
organisieren sich nun selbständig, vermitteln selbständig Tätigkeiten in Industrie und Gewerbe oder 
helfen sich gegenseitig für den Aufbau selbständiger Existenzen in Heimarbeit. Gleichzeitig bilden sie 
ihrerseits weitere alleinerziehende Mütter aus. Der Alphabetisierungs-Unterricht für alleinerziehende 
Mütter in den Armenvierteln wurde ebenfalls im Verlaufe des letzten Jahres von der Kommune 
Taroudannt übernommen, so dass wir auch dieses erfolgreiche Projekt in die Selbständigkeit 
entlassen konnten. 
 
Prävention auf dem Lande und in den Bergen: Kindergärten und Schulen 
Viele ehemalige Atlas-Nomadenvölker (Berber) sind in ihrer traditionellen Lebensweise stark bedroht 
aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, der Grund-Privatisierung und des Klimawandels und 
müssen weit ausserhalb der Städte am Fuss von Atlas und Anti-Atlas sesshaft werden. Dort haben sie 
im Verlaufe der letzten Jahre eine minimale Infrastruktur aufgebaut und versuchen, als 
Selbstversorger zu überleben. Vor allem das Schicksal der Kinder ist ungewiss. Nur mit Schulbildung 
und Ausbildung haben sie wahrscheinlich eine reelle Chance für die Zukunft. Da die Anzahl der Kinder 
und Jugendlichen aus diesen Gebieten auf den Strassen der nahe gelegenen grösseren Städten 
bereits deutlich zunimmt, hat sich der Verein anfangs 2019 entschlossen, prophylaktisch aktiv zu 
werden und in den vielen, sehr armen kleinen Ansiedlungen ohne Industrie und Gewerbe in der 
Region „Ida Oumoumen“ am Fusse von Atlas und Anti-Atlas und in den Bergen Kindergärten und 
Primarschulen sowie eine kindergerechte Infrastruktur (Spiel- und Sportplätze usw.) einzurichten. Als 
erstes konstruierten wir anfangs 2019 in Tilzat zwei Kindergartenklassen (50 Kinder) und drei 
Primarschulklassen (85 Kinder), richteten diese ein und nahmen sie in Betrieb. Im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten unterstützten uns dabei die Behörden, das Dorf und vor allem dessen 
Bewohner_innen nach Kräften. Nachdem dieses gemeinsame Projekt äusserst erfolgreich umgesetzt 
werden konnte, nahmen wir sogleich weitere zwei weit entfernte Berber-Dörfer in Angriff und 
stellten anfangs 2019 Kindergärten und Primarschulen für insgesamt ca. 620 Schul- und 150 
Kindergartenkinder fertig. Inzwischen haben alle 34 der meist neu entstandenen, kleinen 
Ansiedlungen in der Region unserer Aktivitäten am Fusse des Atlas ihre Kindergärten und 
Primarschulen. 
Schulen auf dem Lande und in den Dörfern bedeutet auch, dass die meist allein erziehenden Mütter 
arbeiten können (Selbstversorgung, Handwerk, Kräutergarten usw.).  
 
Projekt „Praktikanten“ 
Da wir realisierten, dass für unser ehrgeiziges Ziel, mitzuhelfen, dass bis Ende 2019 sämtliche Kinder 
der 32 weit verstreuten Ansiedlungen eingeschult werden können, unsere eigenen menschlichen 
Ressourcen (Vereins-Mitglieder, ehrenamtliche Mitarbeiter_innen, Ehemalige und Freiwillige) bei 
weitem nicht ausreichen, da ja auch der Betrieb und die anderen Projekte des Vereins in dieser Zeit 
weitergehen sollen, gründeten wir anfangs 2019 den neuen Verein „Espoir“ mit Ziel und Zweck, 
jungen Hochschulabsolventen und Absolventen von höheren Berufsschulen, welche im Rahmen ihres 
Studiums obligatorische 6-monatige soziale Praktika absolvieren müssen, Praxisbezogene soziale 
Praktikumsstellen anzubieten. So haben wir nun immer zusätzliche 30 bis 50 junge, intelligente und 
hoch motivierte Mitarbeiter_innen, welche in 5 immer wieder anders zusammengestellten Gruppen 



unter unserer Leitung und Führung einzelne Projekte vorantreiben. Ausgesprochen nützlich sind 
auch deren Ideen und Inputs, welche immer wieder neue und interessante Impulse liefern! 
 
Mittelschulen 
Die Kinder der weit entfernten und weiträumig verstreuten Siedlungen auf dem Lande am Fuss von 
Atlas und Anti-Atlas müssen für weiterführende Schulen in die nächste grössere Stadt, die meist –zig 
km weit entfernt ist. Da keine Strassen zu diesen Bergdörfer führen und damit kein Schulbus dort 
vorbeikommen kann, begeben sich die Jugendlichen oft zu Fuss in Tagesmärschen über Stock und 
Stein in die Stadt. Dort landen sie nicht selten auf der Strasse. Mit tatkräftiger organisatorischer, 
logistischer und administrativer und wenig finanzieller Unterstützung durch unseren Verein konnte 
anfangs 2019 das Schulheim für 64 männliche Jugendliche in unmittelbarer Nähe des staatliche 
Collège  nahe der Stadt Taroudannt in Betrieb genommen werden. Wir sorgen weiterhin für die 


