
Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig 
Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt.

Auf dem Campus der „École Vivante“, einer gemeinnützi-
gen Schule im Atlas Marokkos, im Tal Ait Bouguemez (Tal der 
Glücklichen) soll ein Ökosystem entstehen. In einem wichtigen 
Ökotop mit einzigartiger Biodiversität entsteht ein Waldgar-
ten. Gemeinsam mit den Schülern wurden über 750 Bäume ge-
pflanzt. Mit dem Ziel eine persönliche Nähe zur Natur zu schaf-
fen und deren Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu 
schärfen. Damit ergeben sich positive Effekte in den Bereichen 
Ökonomie,  Sozialen und Ökologie. Es entsteht eine Oase in ei-
ner menschgemachten Wüste, in der Hoffnung ein Vorbild für 
die Menschen der Region zu sein. Die Aufforstung hat zudem 
einen positiven Effekt auf das Mikroklima, was besonders in 
Nordafrika im Zuge des Klimawandels wichtig ist, da diese Re-
gion besonders stark betroffen ist und weiter sein wird.

"Wir wollen in einer vom 
Menschen geschaffenen 
Wüste eine kleine Oase 

schaffen."
Khalil Belaid

Präsident: Desert Tree

Methodik, Umsetzungsschritte, Vorgehensweise 
Der Campus hat sich durch die grossartige Arbeit von Rohbrett 
und der Schule, schrittweise mit verschiedenen Permakultu-
relementen in eine kleine Oase verwandelt.Mit der Terrassie-
rung des Hanges, wurde der Grundstein für den Waldgarten 
gesetzt. In den Terrassen und Gräben wurden über 750 Bäumen 
und Sträucher gepflanzt. Diese stabilisieren den Hang und ver-
hindern Erosion. Um die Bäume vor Frass zu schützen wurde 
das Gelände umzäunt. Bei den gepflanzten Bäumen handelt es 
sich primär um einheimische und teilweise endemische Pflan-
zen. Es wurden ein über 40 Baumarten gepflanzt. Jeder Baum 
wurde standortspezifisch gewählt, um sein Überleben zu ge-
währleisten. Um die langanhaltenden trockenen Monate zu 
überleben sind Wasserleitungen für die Bewässerung verlegt 
worden. Mit den Schülern wird jedes Jahr ein Programm erar-
beitet, wodurch sie sich Hege und Pflege ihrer Bäume aneignen

Resultate und Wirkung
Ein Vorzeigeprojekt für die Menschen vor Ort als auch für Auf-
forstungsprojekte weltweit ist entstanden. Die Kinder der „Éco-
le Vivant“ und die Menschen der Umgebung sind für die Um-
welt und ihre Problemati-ken sensibilisiert werden, damit das 
Gebiet nachhaltig für alle Bewohner, d.h. Mensch und Umwelt 
zu-künftig genutzt werden können.
•  Umweltbildung
•  Positive soziale Wirkung
•  Positive Wirkung auf Umwelt
•  Positive ökonomische Aspekte

Reflexion und Highlights des Projekts / Blick in die 
Zukunft 
Highlight: In der gesamten Region, hatte es seit einem Jahr 
kaum geregnet. Am letzten Tag unserer Pflanzaktion beim 
Werkzeug aufräumen nach dem der letzte Baum gepflanzt war, 
eröffnete sich ein er-lösender Schauer der Tage lang anhielt.
Das Projekt ist nicht abgeschlossen, die Hauptarbeit beginnt 
erst mit der Bepflanzung. In Zukunft wird ein Programm er-
stellt für die Schüler. Diese sollen in Zukunft mehr und mehr 
Verantwortung überneh-men. Nicht nur das giessen sondern 
die gesamte Instandhaltung.

Aufforstungsprojekt Marokko
Mit Aufforstung und Permakultur einen Beitrag gegen 
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Schule und Schulgelände vor der Bepflanzung. Terrassierung und Pflanzlöcher sind erkennbar.

Pflanzaktion mit Schulkindern
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