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• Als Logopädin und Arzt im Lotus Center: Erfahrungsbericht
• Dank Taxi-Patenschaft ins Lotus Center
• Mit einer Rose im Gepäck: Wir haben es geschafft! 
• Lotus Austausch Treffen:  Freitag, 29. August 2014, 18.30 Uhr

Liebe Mitglieder und Freunde des Verein Lotus Children Projects
 
„Ahlan wa sahlan“ - herzlich willkommen - mit diesen Worten durften wir nach 
Ostern unsere ersten offiziell bewilligten Volunteers in Aswan begrüssen. 
Die Logopädin, Nora Zeder und ihr Vater Bruno Zeder, Hausarzt, hatten sich 
persönlich und fachlich intensiv auf diese zwei Wochen hier vorbereitet: 
Auf eine ihnen völlig neue Kultur, ein unbekanntes Schulsystem und „unsere“ 
Kinder und das Team im Lotus Center. Dazu packten sie ihre Koffer mit 
zahlreichen logopädischen Materialen, Bilderbüchern, Spielsachen zum 
verschenken und den wichtigsten Arztrequisiten, oben drauf natürlich ganz viel 
Vorfreude und Neugierde auf die kommenden Begegnungen.
Das Lehrerteam seinerseits hat sich im Voraus mit dem Thema Sprache und 
Sprachförderung beschäftigt, Eltern wurden über den schweizerischen Besuch 
und dessen Möglichkeiten zur Klärung ihrer Fragen informiert. 
Ihre Eindrücke schildern unsere beiden Besucher in ihrem persönlichen Bericht:

Unsere Voluntärs berichten: Als Logopädin und Arzt im Lotus Center
„Es war für uns eine sehr bereichernde Erfahrung, im Lotus Children Projekt als 
Volunteers zu arbeiten. 
Uns hat beeindruckt, wie Jasmina in dieser lauten und forschen Kultur eine 
kleine Oase erschaffen konnte, in welcher der respektvolle Umgang im Zentrum 
steht. Unser Aufenthalt in Aswan war kurz, dennoch konnten wir dem 
motivierten Team wertvolle Inputs geben. In Ägypten, so haben wir erlebt, 
sprechen und spielen Erwachsene nur selten mit den Kindern. Unsere 
mitgebrachten Bäbi-Spielsachen wurden von den Kindern mit grosser Freude 
ausgepackt und umgehend spielend in Beschlag genommen. 
Durch die Sprachfördermethode "Corrective Feedback", bei welcher die 
Aussagen des Kindes wiederholt und dabei im positiven Sinne korrigiert oder 
ergänz werden, eröffnete sich den Mitarbeitern eine völlig neue Welt der 
zwischenmenschlichen Kommunikation.
Faszinierend war auch zu sehen, wie tief der medizinische Standard in Ägypten 
ist. Bei Elterngesprächen stand deshalb oft im Zentrum unserer Bemühungen, 
den Eltern zu zeigen, dass weder Hirnoperationen noch "Maschinen mit 
Sauerstoff, bei denen die Kinder den Kopf reinstecken müssen" ihre Kinder 
heilen. Viele Eltern hörten wohl zum ersten Mal von einem Arzt, dass Liebe, 
Zuneigung, gesunde Ernährung, gewaltlose und strukturierte Erziehung, 
verbunden mit gemeinsamen Aktivitäten, sowie Lieder singen und Kinderverse 
sprechen das Beste ist, was sie ihren Kindern bieten können.
Unser Fazit ist somit durchwegs positiv, und wir wünschen dem Lotus Children 
Projekt, dass sich noch viele Kinder mehr unter seinen Fittichen entfalten 
können.“

Lotus Children Projects dankt an 
dieser Stelle Nora und Bruno Zeder 
herzlich für ihren engagierten und 
unvergesslichen Einsatz im Lotus 
Center. 
Durch den erlebnisreichen 
Bootsausflug zu Kamelen, Ziegen 
und Kühen den B. Zeder allen 
Kindern gespendet hat, werden sie 
Nora und den „Dottor“ in lebhafter 
und bleibender Erinnerung halten. 

„Was frisst ein Kamel?“ - „Grashalme!“ 
Durch das emotionale Erlebnis auf einem 
Bootsausflug zu Kamelen konnten die 
Kinder die Tiere selber füttern - erst 
etwas ängstlich, dann mit grosser Freude 
und Begeisterung. 
Erlebnisorientiertes Lernen = natürliches 
Lernen mit höchster Motivation. 

N.Zeder, Logopädin aus Luzern beim 
„Seifebläterle“ zur Sprachförderung von 
Amr und Mnna.

B. Zeder, Arzt aus Beromünster, von 
allen kurz „Dottor“ genannt, hier mit 
Amar, hat mit seiner Herzlichkeit jegliche 
Barrieren überwunden.

Gemeinsames Morgenritual mit 
Piktogrammen zum Tagesablauf

Fariz verabschiedet sich von Nora. 



Dank Taxi-Patenschaft ins Lotus Center
Amr, ein 5 jähriger strahlender und aufgeweckter Junge aus ärmster Familie ist 
seit Ende letzten Jahres im Lotus Center und hat erstmals in seinem Leben mit 
Legos, Autos, Bilderbüchern und Puzzles spielen und lernen können.
Als seine Mutter schwanger wurde und im März nicht mehr fähig war, mit Amr den 
Schulweg zu machen, musste Amr zuhause bleiben. Geld für ein Privattaxi ist 
nicht vorhanden. Umstände denen wir leider immer wieder begegnen und die uns 
zutiefst berühren. Immer wieder müssen Kinder wegen kranken Müttern oder 
Geschwistern kürzer oder länger zuhause bleiben.

Bewegt von Schicksalen wie Amrʻs entstand die Idee für eine Schultaxi-
Patenschaft.
Für Amr hat Monika Meier, Vorstandsmitglied, die erste Taxi-Patenschaft 
übernommen, sodass nun Amr seit April wieder täglich ins Lotus Center kommen 
kann. Mit einem zuverlässigen und vertrauenswürdigen Fahrer wird Amr jeden 
Morgen zuhause abgeholt und nach der Schule wieder nachhause gefahren. 
Wieder ein glücklicher und lernfreudiger Junge, der durch die Förderung im Lotus 
Center nächstes Jahr vielleicht sogar in die Regelschule gehen kann. 

Lotus Children Projects ist eine Non-Profit-Organisation in Ägypten!
Wir haben es geschafft! 
Lotus Children Projects Switzerland hat die Bewilligung zur 
Niederlassung als NGO in Ägypten erhalten. Jasmina Meier 
hat sie am 1. Juni 2014, bereits auf ihrer Rückreise, in Kairo 
entgegengenommen und gegengezeichnet. 
Zur Gratulation vom Aussenministerium hat sie sogar eine 
Rose erhalten mit der sie von dort direkt zum Flughafen fuhr. 
Wir freuen uns von nun an als eigenständige Organisation in 
Aswan tätig sein zu können. Lotus Children ist nun international!
Nach eineinhalb Jahren Wartezeit dürfen wir ab sofort 
durchstarten und somit auch das Lotus Center ausbauen. 

Gerne stossen wir mit euch auf diesen Erfolg an und möchten dabei 
gemütlich & genüsslich, persönlich, kreativ, visionär, konkret & realistisch 
unsere und eure Ideen und Möglichkeiten zusammentragen und 
austauschen.

Ein buntes SAMMELSURIUM zu Themen wie Sponsoring, 
Presse, Film, Dokumaterial, PR, Grafik, soziale Medien etc. 

und wer, wie, was, wo weiss, kann, Lust hat.

Wir wollen keinen Organisationsballon aufblasen und keine starren Strukturen, 
sondern wir wollen persönlich, überschaubar und authentisch bleiben. 
Um mit unseren anstehenden Aufgaben weitergehen und -wachsen zu können, 
wünschen wir uns von euren Talenten, Ressourcen, Kontakten und Ideen zu 
hören und wo möglich, unsere eigenen Schultern etwas zu entlasten.

Dieses LOTUS AUSTAUSCH TREFFEN ist für alle Mitglieder 
und Freunde offen - 

„Lotus Children setzt sich ii,
mach au mit und bis debi!“

Dt. Übersetzung: Lotus Children setzt sich ein, machʻ auch mit und sei dabei!

Ab Juli ist Sommerpause mit dem 
Fastenmonat Ramadan. Das Lotus 
Center Team mit Kindern schickt 
euch allen herzliche Grüsse und
ein GROSSES DANKE für eure 
treue Unterstützung und Mithilfe: 
„Shoukran shoukran!“

Herzlich grüsst euch,
Jasmina !"#$%!&        
☛ Hinweis - weiter scrollen:
Auf der nächsten Seite gibt es Fotos vom „Kamelausflug“ mit den Lotus Kindern und ihrem Team. 

 Das 
LOTUS TREFFEN

 Fr, 29. August 2014
um 18.30 Uhr

im fishbird, Cham ZG

mit Apéro!

☛  Termin sofort in Agenda 
eintragen!  

Herzenslieder-
Singen

Sonntag, 29. Juni 2014
17.00 - 19.00 Uhr 

im fishbird 
Cham, Zug CH

www.fishbird.ch
www.lotus-children.ch

Kollekte zugunsten Lotus Chilldren

Amr ist stolz auf sein selbst aus Knet 
geformtes Kamel.

Der Vorstand freut sich über die 
Niederlassungsbewilligung und möchte 
auch mit euch bald darauf anstossen.  

http://www.fishbird.ch
http://www.fishbird.ch
http://www.lotus-children.ch
http://www.lotus-children.ch
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Impressionen des Lotus Center-Boot-Ausflugs zu Kamelen, Ziegen und Kühen auf der Westseite des Nils.


