
	 

Besuch	 im	 Lernzentrum	 in	 Aswan	 

Im	 Rahmen	 meiner	 diesjährigen	 Ägyptenreise	 hatte	 ich	 das	 Vorrecht,	 Jasmina	 und	 das	 Lernzentrum	 
von	 Lotus	 Children	 in	 Aswan	 besuchen	 zu	 dürfen.	 
Beruflich	 bin	 ich	 im	 Sozialbereich	 tätig	 und	 habe	 schon	 viele	 soziale	 Institutionen	 kennen	 gelernt,	 
einige	 davon	 im	 Ausland.	 So	 durfte	 ich	 mehrfach	 erfahren,	 was	 es	 braucht,	 um	 aus	 einer	 Vision	 
ein	 funktionierendes	 Projekt	 aufzubauen.	 

Lotus	 Children	 Projects	 hat	 mich	 diesbezüglich	 ganz	 besonders	 berührt	 und	 bleibende	 Eindrücke	 bei	 
mir	 hinterlassen.	 

An	 einigen	 möchte	 ich	 Euch	 an	 dieser	 Stelle	 teilhaben	 lassen:	 
Die	 Art,	 wie	 Jasmina,	 Islam	 und	 Mahmoud	 mit	 den	 Kindern	 arbeiten,	 fand	 ich	 sehr	 professionell	 

mit	 einer	 gleichzeitig	 grossen	 Wärme	 und	 Herzlichkeit.	 Vor	 Eintreffen	 der	 Kinder	 stellte	 Islam	 den	 
Tagesablauf	 vor,	 an	 welchem	 sich	 alle	 orientierten.	 Geführtes	 Programm	 wechselte	 sich	 mit	 freiem	 
Spiel	 ab.	 Die	 Kinder	 liessen	 sich	 mit	 viel	 Neugier	 und	 Interesse	 darauf	 ein.	 Jasmina	 unterstützte	 die	 
Lehrkräfte	 anhand	 ihres	 grossen	 beruflichen	 Erfahrungswissens,	 wie	 sie	 im	 Einzelfall	 bewusst	 
heilpädagogisch	 und	 liebevoll	 auf	 die	 Kinder	 eingehen	 konnten.	 
Ich	 war	 beeindruckt	 davon,	 wie	 die	 Anregungen	 von	 Jasmina	 aufgenommen	 und	 umgesetzt	 wurden.	 

Wenn	 die	 Kinder	 darauf	 ansprachen,	 war	 es	 ein	 Erfolgserlebnis	 für	 alle.	 Anschliessend	 an	 den	 
Unterricht	 gab	 es	 eine	 Nachbesprechung,	 an	 welcher	 alle	 Lehrkräfte	 sich	 gegenseitig	 Rückmeldungen	 
gaben	 und	 neue	 Ideen	 einbrachten.

Ich	 spürte,	 wie	 wichtig	 es	 dem	 Lotus	 Children	 Centre	 ist,	 ein	 tragendes	 Fundament	 aufzubauen,	 mit	 
gesunden,	 klaren	 Strukturen,	 gegenseitigem	 Respekt	 sowie	 einer	 gemeinsamen	 heilpädagogischen	 
Haltung	 und	 Umsetzung.	 Es	 geht	 nicht	 darum,	 möglichst	 rasch	 eine	 möglichst	 grosse	 Organisation	 
aus	 dem	 Boden	 zu	 stampfen,	 sondern	 vielmehr,	 ein	 gesundes	 organisches	 Wachstum	 zu	 fördern.	 
Die	 Beteiligung	 aller	 ist	 gefragt,	 alle	 sind	 engagiert	 dabei	 und	 freuen	 sich	 darauf,	 die	 Lotusblume	 in	 

den	 Kindern	 zum	 Blühen	 zu	 bringen.	 Im	 Funkeln	 der	 Kinderaugen	 habe	 ich	 bereits	 etwas	 von	 
diesem	 Blühen	 miterleben	 dürfen!	 
Nun	 möchte	 ich	 mich	 ganz	 herzlich	 bei	 Jasmina,	 Islam	 und	 Mahmoud	 für	 diese	 einmalige	 
Besuchsmöglichkeit	 bedanken!	 
Ich	 freue	 mich,	 weiterhin	 mitverfolgen	 zu	 dürfen,	 wie	 sich	 das	 Projekt	 entwickelt	 und	 gedeiht.	 
Allen	 Beteiligten	 wünsche	 ich,	 dass	 ihr	 investiertes	 
Herzblut	 als	 Humus	 dient,	 auf	 welchem	 die	 

wunderschönen	 Lotusblumen	 in	 Zukunft	 weiter	 
gedeihen	 können!
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