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a life changing educa.on

Liebe Freunde und Gönner/innen von Lotus Children 

Mu&ertagsfest mit Elmar - ein Theater über das Besonders sein 

Bühne frei - für die Kinder im El Shorouk Center! 
Seit Wochen wird gebastelt, werden Rollen eingeübt, Kostüme genäht, Räume 
dekoriert, geprobt und Kuchen gebacken für den grossen Tag - den MuFertag, 
der in Ägypten stets zusammen mit dem Frühlingsfest gefeiert wird. 

Zahlreiche Eltern, Geschwister und Freunde sind gekommen, gespannt, was sie 
dieses Jahr erwartet, denn die jährlichen Theateraufführungen zum 
Schuljahresende im El Shorouk Center sind bekannt geworden für ihre 
Einzigar.gkeit mit viel Spass. 
Auf dem Programm stehen zwei Tänze und das Theater „Elmar und der 
verlorene Teddybär“.  
Elmar, der bunte Elefant, ist bei Kindern und Pädagogen interna.onal bekannt. 
In seinen zahlreichen Geschichten verkörpert er den hilfsbereiten, lus.gen 
Freund. Trotz seinem Anderssein ist er den anderen Elefanten in seiner Natur 
gleich. Es sind Geschichten, die das Thema Anderssein und Integra.on 
eindrücklich darstellen. 

Es braucht nicht nur Mut und guten Willen, sondern auch pädagogisches 
KnowHow, um mit Kindern, die aufgrund ihrer geis.gen Beeinträch.gung auf 
dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes sind, ein Theater auf die Bühne zu 
bringen. Mit Kindern, die kaum oder nur ansatzweise über verbale 
Ausdrucksmöglichkeiten verfügen, oder die aufgrund ihres Verhaltens eine 1:1 
Begleitung benö.gen. Die Rollen wurden jedem Kind entsprechend seiner 
Fähigkeiten gewählt und ausgestaltet. 

Das Theater war ein voller Erfolg: Begeisterte Eltern und Geschwister über die 
vollbrachten Beiträge der Kinder und das Lehrerteam stolz, erstmals einen 
solchen Anlass in Eigenregie durchgeführt zu haben. 
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Mabrouk! - Glückwunsch! - zum gelungenen MuFertagsfest, an dem auch Fotos in allen Varia.onen nicht fehlen dürfen.

Theater spielen braucht Mut und macht Spass!

Mohamed Ahmed (6) als Elmar - der bunte 
Elefant.
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Seit Anfangs Jahr bereichert Zeinab, eine fröhliche und äusserst engagierte und 
talen.erte junge Frau, das Lehrerteam.  
Als ausgebildete Lehrerin ist sie .ef beeindruckt von der einmaligen Arbeit im El 
Shorouk Center. Sie häFe nicht gedacht, dass Kinder mit einer Behinderung soviel 
lernen können und wie bereichernd die Arbeit mit ihnen sein kann. Als neue 
Mitarbeiterin erlernt sie nun den respektvollen Umgang und den spielerisch - 
ganzheitlichen Lernansatz kennen und setzt dabei ihre vielsei.gen krea.ven 
Fähigkeiten ein. 

Schweizer Heilpädagogin zu Besuch im El Shorouk Center 

In den Wochen mit der Theateraufführung besuchte eine Schweizer 
Heilpädagogin das El Shorouk Center und nahm am Unterricht ak.v teil. In ihrem 
Erlebnisbericht bringt sie u.a. die für uns kaum nachvollziehbaren 
Alltagsumstände in Aswan zum Ausdruck:  
  
„… Die Kinder sind während des Unterrichts starken Reizen ausgesetzt: das 
Zimmer liegt gegen die Strasse, mit offenem Fenster. Da fahren Kolonnen lauter, 
hupender Autos vorbei, Motorräder knaFern, es ertönt das laute Rufen der 
Moschee, Hunde bellen. An der Decke dreht der Ven.lator, (….) 
Ebenso fiel mir auf, dass es in der Zeit, wo ich da war, nicht ein einziges Mal Streit 
zwischen zwei Kindern gab. Sie verhalten sich sehr diszipliniert und ruhig 
untereinander, (…) 
Für mich war es eine sehr lehrreiche Zeit mit vielen Impressionen. Ich habe viele 
Eindrücke und Bilder vom Leben eines Kindes mit speziellen Bedürfnissen in 
Ägypten bekommen und nehme diese nach Hause in meinen Alltag mit.  
In meinem Berufsalltag begegne ich ebenfalls Kindern aus dem arabischen 
Kulturkreis. Ich hoffe, dass ich ihnen dank den Erfahrungen in Aswan in Zukunl 
vielleicht etwas besser gerecht werden kann. …“ 

Danke - Shoukran - liebe Gönnerinnen und Gönner 

Mit selbstbedruckten T-Shirts „I love u mom“, einem Lied und eigens 
gebackenem Kuchen danken die Kinder zum Schluss des MuFertagsfestes ihren 
MüFern. Es flossen viele Tränen der Freude, denn ihre Kinder so glücklich und 
mit ihren individuellen Talenten zu sehen, ist in Ägypten noch lange keine 
Alltäglichkeit. 

Auch ich danke im Namen der Kinder und des Teams euch Gönnerinnen und 
Gönner. Dank eurer Unterstützung ist diese wertvolle Arbeit in Aswan erst 
möglich.  

Auf dass die Lotus Kinder in Aswan weiterhin  
mit viel Freude lernen! 

Herzliche Grüsse - bis zum nächsten Mal, 

                                                                     
Jasmina Meier 
Projektleiterin 

Ob der Hase (Judi) den verlorenen Teddy 
gesehen hat? 
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Zeinab und Marwa mit überglücklicher Sama.

Emo.onaler Moment: Ahmed und seine Mama.

Das neue Logo des 
El Shorouk 
(Sonnenaufgang) 
Center.


