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Liebe Freunde von Lotus Children Projects
 
Willkommen! Eröffnung des neuen Lotus Childrenʻs Center, Aswan                       
Am 2. November hat das neue Lotus Childrenʻs Center für zwölf Kindern seine Türen 
geöffnet. Die Kindergruppe besteht aus 4 Mädchen und 9 Jungen zwischen 4 und 8 
Jahren. Darunter sind zwei mit Down Syndrom, zwei mit stark autistischem Verhalten 
die zusammen mit zwei weiteren verhaltensauffälligen traumatisierten Kindern 
Einzelbetreuung benötigen, die weiteren Kindern weisen allgmeine 
Entwicklungsrückstände und insbesondere Sprachentwicklungstörungen auf. 
Die Komplexität einer solchen heterogenen Lerngruppe stellt höchste Ansprüche an 
das ägyptische Lehrerteam. Dieses wurde deshalb von vier auf sieben 
Betreuungspersonen erweitert. Vier Lehrpersonen, zwei Assistentinnen und eine 
Voluntärin. Mit sorgfältiger Vorbereitung bieten sie täglich ein spielerisches 
Lernangebot entsprechend den verschiedenen Entwicklungsniveaus der Kinder. 
Die zahlreichen gespendeten Spiel- und Lernmaterialien kommen voll zum Einsatz - 
DANKE allen Spendern und Spenderinnen! 

Eine Oase für Kinder wie Rahma und Judy                                                                 
Verängstigt und weinend kamen diese zwei Mädchen ins Lotus Childrenʻs Center. 
Rahma die bereits seit ein paar Monaten bei uns ist, versteckte sich wochenlang 
unter dem Tisch, hinter Gestellen und in Matratzenbezügen, liess keine Personen an 
sich heran und nahm an keinen Aktivitäten teil, schaute jedoch teils aus Distanz zu. 
Niemand drängte sie, niemand zog sie unter dem Tisch hervor, niemand hielt sie fest 
um mit dabei zu sein, niemand schrie sie an. Wir drückten unser Wohlwollen aus, 
zeigten Interesse an ihr und luden sie immer wieder ruhig ein, mit dabei zu sein. 
Heute, nach rund 3 Monaten im Lotus Childrenʻs Center lacht sie, lässt sich bei 
Aktivitäten führen, knetet, malt mit Wasserfarben, liebt Bewegungsangebote, giesst 
die Sträucher, sitzt im Schoss einer Lehrperson oder alleine im Gruppenkreis und 
macht strahlend mit. Noch immer schläft sie am liebsten im Matratzenüberzug, noch 
immer hat sie Wutanfälle wenn ihr Grenzen gesetzt werden, doch sie hat sich von den 
Fesseln mit denen sie zuhause angebunden wurde und dem daraus entstandenen 
Trauma befreit und hat anstelle von Angst Vertrauen und Freude gefunden. 

Auch Judy, ein stilles Mädchen das kaum ein Lächeln zeigte und meist weinte als sie 
im November erstmals ins Lotus Childrenʻs Center kam. Sie bekam den engen 
Körperkontakt den sie so sehr suchte und eine liebevolle Begleitung, hat in der Puppe 
eine erste „Freundin“ gefunden. - Jetzt nach nur 4 Wochen singt sie plaudernd mit, 
bewegt ihre Hände zum Klatschspiel und trägt Becher sogar selbständig in die 
Küche. Ihre Eltern berichten begeistert und erleichtert, dass nach jahrelangen 
erfolglosen Besuchen in verschiedenen Tagesstätten sie erstmals Fortschritte in 
Judys Entwicklung feststellen und das nach so kurzer Zeit.
Wir selbst wie auch das Lehrerteam sind bewegt von solch erfreulichen 
Entwicklungen und bestätigt darin, dass unser Ansatz des gewaltfreien, respektvollen 
Ansatzes der einzige und richtige Weg für diese Kinder ist. Ermutigt durch diese 
Erfahrungen, üben sich die Betreuungspersonen täglich in Geduld und Respekt 
sodass die Lotus-Kinder erst Vertrauen finden und sich durch diese innere 
Entspannung und Sicherheit auf etwas Neues, auf echte Lernprozesse einlassen 
können.
Das Lotus Childrenʻs Center ist auf diese Weise für Kinder wie auch für Lehrer eine 
Oase in der sonst von Beziehungslosigkeit und Gewalt geprägten Umwelt.
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Öffentliche Open-Day-Veranstaltung mit hohem Besuch                                        
Am 3. Dezember, Internationaler Tag für Menschen mit Behinderung, haben wir mit 
einer Open-Day-Veranstaltung das Lotus Childrenʻs Center der Öffentlichkeit 
vorgestellt und dazu bedeutende Persönlichkeiten aus dem Bildungsbereich 
eingeladen. Kinder der benachbarten Gehörlosenschule und einer Privatschule 
und mehrere Eltern und Freunde haben uns morgens im Unterricht besucht. 
Abends nahmen zahlreiche geladene Gäste an der Veranstaltung teil. Der 
anfängliche Stromausfall hat bei Kerzenlicht das Symbol des Lotusʻ - aus dem 
Dunkel ans Licht zu wachsen - auf besondere Weise unvergesslich gemacht! 
Eine Filmpräsentation und Erläuterungen der Lehrer haben den zahlreichen 
Besuchern unsere Vision und Arbeit für geistig behinderte Kinder in Aswan näher 
gebracht. Bedeutsame und zukunftsweisende Kontakte wurden mit 
Verantwortlichen aus verschiedenen Bildungsgremien, Vereinigungen sowie der 
Universität geknüpft und wir durften viel Ermutigung, Unterstützung und Interesse 
erfahren. Insbesondere werden Lehrerweiterbildungskurse an der pädagogischen 
Fakultät sowie für Lehrpersonen aus anderen Tagesstätten ersucht. 
Lotus Children Projects in Aswan wächst und entfaltet sich!

Helft uns helfen!                                               
Aktuelle Weihnachtsaktion                                  
im „Bote der Urschweiz“                                       
Helft mit und schenkt uns eine 
Weihnachtsspende, sodass wir den Lotus 
Kindern in Aswan weiterhin eine Oase des 
Lernens, der Freude und der Entfaltung 
sein können. Jede Spende ist ein 
essentieller Beitrag und nur mit euren 
Spenden lebt und wächst das Lotus 
Childrenʻs Center weiter. Wie bereits im 
letzten Newsletter erwähnt steht auch ein 
eigener Schulbus auf unserer 
Wunschliste...
Alle Spenden werden jeweils im Januar 
bescheinigt und können von den Steuern 
abgezogen werden da Lotus Children 
Projects als gemeinnützige Non-Profit-
Organisation anerkannt ist.

Gerne empfangen wir eure Hilfe über die 
Weihnachtsaktion des „Bote der Urschweiz“ - siehe untenstehendes Inserat - oder 
direkt auf unser Spendenkonto:
IBAN: CH13 0840 1000 0532 8974 9          Lotus Children Projects

Allen Gönnern danken wir im Namen der Lotus Kinder herzlich für ihre 
Unterstützung.

Benefiz-Anlass: Freitag, 19. Dezember 2014 in Cham ZG                                      
Zum dritten Mal führen wir einen Benefiz-Anlass zugunsten der Lotus Kinder durch 
und freuen uns auf zahlreiche Gäste.
Nach einem gemeinsamen Singen - wir schenken unsere Stimmen den Lotus-
Kindern - stellt eine neue Filmpräsentation die einzigartige Lernoase im neuen 
Lotus Childrenʻs Center vor. Dazu findet ihr letzte Weihnachtsgeschenke am 
orientalischen Bazar und feine lokale und ägyptische Köstlichkeiten. 
- Ein sinnlicher Abend in den letzten Vorweihnachtstagen - seid dabei und gönnt 
euch eine Zeit der Ruhe, Inspiration und Besinnung.
Weitere Infos findet ihr auf dem Plakat im Anhang. 

Mit herzlichen Adventsgrüssen aus Aswan wünschen wir euch frohe und friedvolle 
Weihnachtstage, 

Jasmina جاسمينا      Monika مونيكا    &      Gunnar غونار

☛Hinweis: runter scrollen für weitere Bilder aus unserem Lotus Childrenʻs Center.
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