
Newsletter Herbst 2014
• Umzug und Neubeginn - Mit voller Fahrt voraus!
• Rutschbahn, Blumen und Matratzen - Spendenaufruf
• Mit dem Lotus-Taxi unterwegs - ein wahr werdender Traum?
• Ausblick Benefiz-Anlass Freitag, 19. Dezember 2014 

Liebe Mitglieder und Freunde von Lotus Children Projects
 
Umzug und Neubeginn - Mit voller Fahrt voraus!
Welch eine Freude und Begeisterung durften wir erleben, als am Infoabend für 
Eltern die Türen des neuen Lotus Childrenʻs Center aufgingen! 
Ein herzliches Wiedersehen nach der langen Sommerpause mit uns bereits 
vertrauten Kindern und Eltern und erwartungsvolle und neugierige Blicke von 
neuen Kindern und ihren Eltern die eine Aufnahme bei uns wünschen.

Es wurde ausführlich berichtet und informiert, über unsere „Lotus-Philosophie“, 
die Angebote im Lotus Childrenʻs Center und die zentrale Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Das Lehrerteam hat mit sichtbarem Stolz über seine Lern- und 
Arbeitserfahrungen mit den Kindern erzählt und mit grosser Überzeugung von 
den vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten im Lotus Childrenʻs Center 
gesprochen.  

Das neue Lotus Childrenʻs Center 
ist ein Neubeginn in mehrfacher 
Hinsicht: 
Die Erweiterung der Kindergruppe 
auf ca. 15 Kinder in neuen grösseren 
Räumlichkeiten welche zukünftige 
Ausbaumöglichkeiten bieten für 
weitere Kinder und Aktivitäten. 

Durch die offizielle Genehmigung der 
ägyptischen Ministerien können wir 
erstmals unter unserem eigenen 
Namen und Management 
„Lotus Children Projects“ die 
Tagesstätte betreiben. 

Es sei hier kurz erwähnt, dass wir die bisherige Zusammenarbeit mit der 
ägyptischen Stiftung wegen diverser tiefgreifender Differenzen aufgelöst haben. 
Diese Abtrennung ist auch der Grund dafür, dass wir nun an den neuen Ort 
umziehen und dort eigenständig beginnen.

Jetzt sind wir glücklich über den frischen und kräftigen Rückenwind, sodass wir 
uns endlich mit vollen Segeln hauptsächlich der pädagogischen Arbeit 
zugunsten der Kinder statt wie bisher der mühseligen Bürokratie widmen 
können. 

Am Sonntag, 2. November 2014 ist die Eröffnung der neuen Tagesstätte 
„Lotus Childrenʻs Center“ - bis dahin werden noch Teppiche verlegt, neue 
Matratzen gefertigt, zusätzliche Pulte und Stühle hergestellt und der Garten 
hergerichtet.
Ja, unsere neue Tagesstätte hat auch einen kleinen Garten mit Palmen, 
Guaven- und Zitronenbäumen. Mit den Kindern werden wir ihn täglich 
bewässern und dabei bald auch Tomaten und Kräuter anpflanzen können! 
Auch eine bereits gespendete Schaukel wird hier endlich zum Einsatz kommen.
 

Mit vollem Segel sind wir für das neue 
Lotus Childrenʻs Center unterwegs!
Die Eröffnung für 12 Kinder ist am 
Sonntag, 2. November 2014.

Unser Banner das seit dem 
Elternabend über dem Eingang hängt.
Die Eltern erhielten denselben als 
Handzettel. (S. unten)

Jasmina spielt die Ocarina zu Beginn 
des Elternabends - alle lauschen 
gespannt und fasziniert - ein gelungener 
Start!



Wer uns mit einem zweckgebundenen Betrag für diese neue Tagesstätte 
unterstützen möchte, wird in einer Spendentafel namentlich erwähnt. Z.B. 
„Diese Rutschbahn wurde von XY aus Musterstadt gespendet“.  

Helft uns mit, das Lotus Childrenʻs Center kindgerecht, anregend und 
pädagogisch sinnvoll einzurichten. Wir sind das erste und einzige dieser Art in 
ganz Ägypten! 

Hier ein paar Möglichkeiten:  
Pult mit Stuhl      "         30.- SFr.
4 Matratzen" "       100.- SFr.
Grosser Wandspiegel    170.- SFr.
Rutschbahn"         ca.    500.- SFr.

Zur Verschönerung wünschen wir uns für den Garten sowie vor dem Haus noch 
bunte Blumen und Sträucher wie Bougainvillea, Hibiskus oder duftende 
Frangipani.  10.- bis  30.- SFr. 

Mit dem Lotus-Taxi unterwegs - ein wahr werdender Traum?
Das neue Lotus Childrenʻs Center liegt etwas ausserhalb des Stadtzentrums in 
einem sehr guten Quartier und in der Nähe von einer anderen namhaften 
Privatschule.
Der Weg ist für einige Kinder sehr weit, sie kommen von entlegenen 
Stadtvierteln und der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Eltern die Kinder 
zu bringen ist sehr gross. Diese Umstände haben bereits in der Vergangenheit 
zu Verspätungen oder dem Ausbleiben der Kinder geführt. Auch für das 
Lehrerteam war dies sehr unbefriedigend, da der Unterricht dadurch häufig 
gestört wurde.
Die Eltern wie auch das Lehrerteam wünschen sich deshalb ein „Lotus-Taxi“ 
sodass die Kinder regelmässig und rechtzeitig am Unterricht teilnehmen 
können. Alle Eltern sind bereit einen Unkostenbeitrag an diesen Fahrdienst zu 
leisten, die verbleibenden Restkosten übernimmt Lotus Children Projects, 
sodass alle Kinder bei Bedarf sicher und täglich in den Kindergarten kommen 
können.
Vorläufig werden wir unseren bereits vertrauten und zuverlässigen Taxifahrer 
Zakaria anstellen, der mit seinem Privatauto die Kinder fährt. Zukünftig werden 
neue Lösungen nötig sein, um eine grössere Anzahl Kinder zu transportieren. 
 
Ausblick: Herzenslieder- Singen am 24. Oktober 2014,  in Cham CH
Wir singen wieder aus ganzem Herzen, in Dankbarkeit und Hingabe für uns 
und die Lotus Children. Alle Stimmen sind herzlich willkommen.
Weitere Infos im Anhang.

3. Benefiz-Anlass: 
Fr, 19. Dezember 2014 im Raum Zug CH - Datum reservieren!
Auch dieses Jahr findet ein Benefiz-Singen mit einem Lotus-Programm statt.
Was, wann und wo genau werden wir euch im nächsten Newsletter mitteilen. 
Bitte tragt das Datum ein und gibt es Freunden und Interessierten weiter, 
sodass wir mit einer grossen Anzahl von Freunden und Bekannten das neue 
Lotus Childrenʻs Center feiern und auf eine freudige Zukunft für viele Lotus 
Kinder anstossen können.

Im nächsten Newsletter werden wir euch von Rahma berichten, einem fünf 
jährigen Mädchen das zuhause angebunden wurde und jetzt im Lotus 
Childrenʻs Center erstmals spielen und sich Erwachsenen und anderen Kindern 
anvertrauen lernt.

Mögen alle Menschen in Frieden leben und Kinder Kinder sein dürfen.
Bis dahin senden wir euch sonnige Grüsse aus Aswan und danken für eure 
Unterstützung und das Vertrauen,

Jasmina !"#$%!& 
              & Monika  !'#()*
☛Hinweis: weiter scrollen - auf der nächsten Seite gibt es noch mehr Fotos vom Team 
und Elternabend.

3. Benefiz-Anlass
Freitagabend,

19. Dezember 2014 
mit gemeinsamem Singen und 
weiterem Rahmenprogramm 

für die Lotus Children, Aswan

✎ in Agenda eintragen!

Herzenslieder-Singen
Freitag, 24. Oktober 2014

19.00 - 20.30 Uhr 
im fishbird 

6330 Cham, Zug CH

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

Kollekte zugunsten Lotus Chilldren

Neue und vertraute Kinder am Elternabend 
beim Spielen in den noch kahlen Räumen.

Abdel Rahman, ein neugieriger Junge, 
wird ab November ins Lotus Childrenʻs 
Center kommen dürfen.

☛ Spendenzweck bei der 
Einzahlung deutlich 
vermerken, nur so können 
wir euch verdanken!

http://www.fishbird.ch
http://www.fishbird.ch
http://www.lotus-children.ch
http://www.lotus-children.ch


 

BB Bank, Karlsruhe
IBAN: DE50 6609 0800 0002 1783 46
Bankleitzahl: 660 908 00
Kt. Nr:  2178346
Gunnar Hartmann
Vermerk „Lotus Children“

Spendenkonto
Deutschland

 

Migros Bank, CH - 8010 Zürich,  
IBAN: CH13 0840 1000 0532 8974 9
Zugunsten: Verein Lotus Children Projects, Schönau 1, CH - 6332 Hagendorn 
SWIFT/BIC: MIGRCHZZ80A, Bank Clearing Nr/ BLZ: 8401 

Spendenkonto
Schweiz

Ein starkes Team: 
Die Lehrer: Mahmoud (er kommt wieder ins Lotus Center zurück!), 
Diaa und Mohamed, die Jasmina bereits angelernt hat.  Auch 
unsere langjährige Lehrerin Heba (nicht auf den Fotos) ist mit im 
Lotus-Team.
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Mahmoud, beim Erläutern des Themas wie die Kinder 
im Lotus Childrenʻs Center lernen. Im Hintergrund das 
Plakat „Wie respektieren wir Kinder“ in arabisch und die 
Darstellung der Lotus Philosophie und unseres  
dreiteiligen Systems: Kinder, Eltern und Lehrer.

Jasmina mit dem kleinen Geschwisterchen eines 
Jungen im Lotus Childrenʻs Center auf dem Arm. 

Mit dabei unser „Local Coordinator“ Zakaria, langjähriger Freund 
und Helfer, Koordinator für alle Handwerker und bald Taxifahrer 
für die Lotus Children - bei einer wohlverdienten Teepause!


