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Liebe Mitglieder und Freunde des Verein Lotus Children Projects
Endlich wieder Neues aus Aswan!
Nach einer etwas längeren Schreibpause freuen wir uns Euch wieder direkt aus 
dem Lotus Children Center vor Ort zu berichten.

Durch Armut behindert - Kinderschicksale die uns bewegen
Fast täglich kommen neue Eltern die vom Lotus Center gehört haben, sei es mit 
dem Wunsch für ihr Kind mit einer Behinderung einen guten Platz zu finden 
oder auch nur zur Beratung oder Abklärung.  
Vermehrt suchen uns auch Eltern mit ihren Kindern aus ärmsten Verhältnissen 
auf. So geschehen vor 2 Wochen als die Mutter von zwei Mädchen, Minna 9 
und Jasmeen 14 jährig, zu uns kam. Die Eltern können weder lesen noch 
schreiben, sind derart arm, dass sie die Mädchen nicht zur Schule schicken 
oder die möglicherweise bereits früh erkennbaren Entwicklungsauffälligkeiten 
nicht abklären lassen konnten und diese deshalb noch nie „ausser Haus“ 
waren. Während die Mutter auf dem Markt Gemüse erbettelt oder 
zusammensucht sind die Kinder zuhause hinter verschlossener Türe, ohne 
sozialen Kontakte oder Anregungen. Beide zeigen grosse Entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten sowie Sprachprobleme.
Oder Ali, der nicht mal ein zweites Kleiderset hatte, um mit sauberen Kleidern in 
die Schule zu kommen und sich deshalb am zweiten Tag von Nachbarn Kleider 
auslieh. Inzwischen hat er von Monika zumindest einen neuen Pulli erhalten...

Wie können wir auch diesen Kindern helfen? 
Kinder die durch grösste Armut behindert werden. Kinder, die mit ihrem Alter 
unsere sonst 4-7 jährigen Kindern überragen, in einer geeigneten Umgebung 
jedoch relativ rasch Lernfortschritte zeigen.  
Wie ein Lernangebot für Kinder wie Minna und Jasmeen aussehen könnte, ist 
nun Teil unserer Weiterentwicklung mit dem Team vor Ort.
Für uns ein Grundsatz: Das Lotus Children Center ist für die Ärmsten der Armen 
offen und nimmt gerade jene Kinder auch auf, für die es sonst keine Chance 
zum lernen gibt.

Aktuelles aus dem Lotus Children Center - neue Aufgaben
Erstmals seit 4 Monaten bin ich seit letzter Woche wieder im Lotus Center und 
habe mit Freude erlebt, dass auch während unserer Abwesenheit das 
Unterrichtsniveau bestehen bleibt und die Kinder laufend Fortschritte machen, 
neue Wörter lernen, an Selbständigkeit gewinnen, aufmerksamer sind und 
aktiver am Gruppengeschehen teilhaben. 
Zwei neue Lehrer, Mohamed und Diaa, die zwar eine pädagogische 
Grundausbildung und z.T. auch Berufserfahrung haben, jedoch nur wenig mit 
Kindern mit Behinderung, zeigen herzliche Interaktionen und nehmen die 
Grundsätze von der aktiven, respektvollen „Lotus-Education“ auf. Inzwischen 
besuchen offiziell 11 Kinder das Lotus Center, wovon 3 nur teilzeit kommen, 
leider auch aus Platzmangel. 
Besonders sichtbar ist, dass der Unterricht nun sinnlicher und erlebnis-
orientierter gestaltet wird, mit konkreten Materialien und Gemeinschaftsarbeiten. 
Die letzte Weiterbildung trägt Früchte!
Die Gesamtorganisation der Lehrer, des Unterrichts und zugleich der 
Schulleiteraufgaben mit Aufnahme von neuen Kindern Elterngesprächen  usw. 
sind eine grosse Herausforderung für unseren Hauptlehrer Islam. Ihn nun darin 
zu unterstützen und neue Wege zu finden ist eine der Aufgaben unserer Zeit 
hier.

So wie dieser Trieb aus einem gewaltsam 
abgehackten Akazienbaum-Stamm an 
der Haupstrasse wächst, die Lebenskraft 
ungebremst neue Wege findet um sich zu 
entfalten, 
so  setzen wir uns mit allen Kräfte und 
Möglichkeiten ein,  dass das Lotus 
Center sich weiter entwickelt und neuen 
Kinder einen Platz bietet.

Heba erzählt das Bilderbuch von Elmar - 
dem bunten Elefanten - alle kennen die 
Geschichte und machen Laute und 
Gebärden dazu.

Amar, ein neugieriger und spielfreudiger 
Junge, mit Körperbehinderung erfreut 
sich am gemeinsamen Singen im 
Morgenkreis.



Lotus Children wächst, und damit es uns nicht über den Kopf wächst, 
brauchen wir euch und weitere Menschen, die uns darin unterstützen, 
unsere Arbeit für die Lotus Children weiter blühen und wachsen zu lassen.

Wir danken an dieser Stelle allen, die sich bis anhin mit Interesse, Ideen, Zeit, Spenden, 
Fachkompetenzen oder anderen Aktivitäten wie Flohmärkten etc. für die Lotus Children 
eingesetzt haben.

Macht mit beim Lotus-Ressourcen-Austausch!
Wir planen einen „Lotus-Children-Projekt Ressourcen-Austausch“ - ein „brain-
storming“-Workshop/Treffen für ALLE Interessierte und alle, die ihre Ideen, Kontakte, 
Fähigkeiten, Erfahrungen und etwas Zeit, einbringen möchten zur Unterstützung in 
folgenden Bereichen:

- Backup office
- PR Arbeit
- Sponsorensuche
- Grafik etc.

Die Einladung zu diesem offenen kreativen Ressourcen-Austausch folgt im nächsten 
Newsletter.
Und alles was euch dazu in den Sinn kommt - von utopisch bis sofort brauch-/umsetzbar 
- schreibt es auf, sammelt eure spontanen Einfälle und bringt sie mit oder schickt sie uns 
schon vorher zu!

Hier noch ein kurzer Rückblick: 
Der Benefiz-Anlass war ein wunderschöner klangvoller Abend mit ca. 20 
MitsängerInnen und Lotus-Children-Projektinteressierten.
Wir durften einen Spenden-Betrag von SFr. 655.00 für unsere Lotus Kinder verbuchen. 
Die Rückmeldungen zur Filmpräsentation „Eine Chance für die Lotus-Children“ lauteten 
von „Sehr eindrücklich“, „berührend“, bis „Jetzt kann ich mir viel besser vorstellen, was 
eure Arbeit dort wirklich bedeutet“. 
Der Film ist (noch) nicht publikationsbereit, doch aufgrund verschiedener Anfragen 
werden wir ihn überarbeiten und die Rechte mit dem Team vor Ort prüfen. Sobald wir 
eine neue Version haben werden wir euch darüber benachrichtigen.

Aus der GV vom 24.01.2014: 
Die Jahresrechnung wurde erstmals durch einen Revisor geprüft und abgenommen. Das 
Budget 2014 wurde mit Aufwänden von rund Fr. 15ʻ000 einstimmig bewilligt. 
Eine Information für alle unsere Spender und Spenderinnen:
Für alle Beträge ab SFr. 30.00  werden jährlich Spendenbescheinigungen verschickt. 
Spenden ab SFr. 500.00 werden persönlich verdankt, wer für einen tieferen Betrag eine 
persönliche Verdankung wünscht, kann dies gerne bei der Einzahlung vermerken. 
Unsere Vereinsstatuten wurden in Bezug auf die Steuerbefreiung revidiert, die aktuelle 
Version findet ihr auf der Webseite www.lotus-children.ch im Menü „Über uns“.
Dieses Jahr steht für uns ganz im Fokus der Erweiterung: Da bereits eine Warteliste von 
Kindern besteht, planen wir eine zweite Tagesstätte in Aswan für ca. acht weitere Kinder.

Geduld bringt Rosen - aus Kairo
An unserem Treffen im Aussenministerium in Kairo letzte Woche erhielten wir die 
vielversprechende Nachricht, dass wir die Registration zur offiziellen Niederlassung als 
NGO in Ägypten demnächst erhalten werden.
Sobald wir diesen seit langem ersehnten Stempel erhalten berichten wir euch umgehend 
und stossen darauf an!
Nach 2 Jahren Geduld und Hin und Her und Auf und Ab und Kreuz und Quer auf vielen 
Wegen und Sackgassen sind wir erstmals auf einer Zielgeraden zum unserem ersten 
freien Flug!
Es werden sich uns dadurch neue Türen öffnen, zur Erweiterung hier in Aswan um mehr 
Kinder aufnehmen und zusätzliche Lehrpersonen ausbilden zu können, sowie auch die 
dazu benötigten Beiträge von Spendern und Sponsoren zu erhalten.

So grüssen wir euch herzlichst aus dem warmen Süden Ägyptens, 
in der Hoffnung, dass das Land bald wieder in Stabilität und Frieden leben 
möge. " " " " " "      
Wir wünschen euch einen schönen Sonntagabend, bis bald wieder,

Jasmina جاسمينا 
              & 
                    Gunnar غونار
        ☛Hinweis: weiter scrollen - auf der nächsten Seite gibt es noch mehr Fotos!

Gesucht: 

Freiwillige Mitarbeiter/innen
- Backup office
- PR Arbeit
- Sponsorensuche
- Grafik  

Interessierte melden sich bitte über 
info@lotus-children.ch

Nächtes 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

Unsere Bauklotz-Spenden-Trommel am 
Benefizanlass im Dezember 2013 -
ALLEN EIN GROSSES DANKE FÜR DIE 
NOT-WENDIGE UNTERSTÜTZUNG!
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Dina, 6 J., hörbehindert, baute diesen 
Turm an ihrem ersten Tag bei uns - trotz 
zahlreichen Einstürzen und Neuanfängen 
gab sie nicht auf und erreichte letztlich mit 
Hilfe von zusätzlichen Händen ihr Ziel:
Der höchst mögliche Turm aus Duplos.

Zahlen lernen mit Basteln, 
malen und singen - in der 
arabischen Kultur werden 
auch die Handzeichen für die 
Zahlen anders gezeigt - hier 
zu sehen die zwei.

Kinder im Bild: Jasmeen, Ziad,  
Minna, Dina, (Atif und Yousif 
sind hinter den Erwachsenen 
versteckt).

Selber Töne auf der Gitarre 
erzeugen - ein faszinierendes 
Erlebnis für Jana.
Gunnar spielt während der 
Mittagsruhe “live music“ was 
die Kinder sehr geniessen.

Ziad füllt begeistert die 
Blumenstecker in den 
Behälter. Kann man 
daraus auch trinken? 
Immer wieder führt er ihn 
zum Mund, lacht und 
spielt dann wieder 
verstecken mit den 
farbigen Teilen, schiebt 
alle unter seine Beine, als 
ob schon alle aufgeräumt 
wäre!

Lehrersitzung: Jasmina bereitet mit dem Team 
einen ersten Wochenplan vor, in dem die 
Einzelförderstunden festgelegt werden.
Auch hier: Immer möglichst mit konkretem Material 
und visuell deutlich sichtbar.


