
Hagendorn, im Februar 2019 

Jahresrückblick 2018 

Liebe Gönnerin, lieber Gönner 
  
Mit viel Freude schauen wir auf das Jahr 2018 in unserer 
heilpädagogischen TagesstäEe El Shorouk Center in Aswan 
zurück. 
    
2018 haben fünfzehn Kinder mit einer geisOgen 
BeeinträchOgung zwischen vier und dreizehn Jahren haben im 
El Shorouk Center heilpädagogische Förderung erhalten.  
Zwanzig weitere Kinder mit einer BeeinträchOgung 
bekommen ein bis dreimal wöchentlich ausserschulische 
Zusatzförderung durch von uns ausgebildete Lehrpersonen. 

 
Elterntrainings mit Anregungen für zuhause wurden 
auch dieses Jahr durchgeführt. Erfreulich ist, dass die 
Anzahl teilnehmender Eltern an Elternanlässen und 
Weiterbildungsveranstaltungen im El Shorouk im 
Allgemeinen gesOegen ist. Die wachsende 
Anteilnahme führen wir auf verOeTes Vertrauen, 
gewecktes Interesse und auf intensivierte Elternarbeit 
zurück. 
Zugleich ist ca. ein FünTel der Eltern eher wenig um 
ihre Kinder mit einer Behinderung bemüht, die 
Zusammenarbeit mit ihnen ist erschwert, auch die 
EntwicklungsfortschriEe dieser Kinder werden 
dadurch verlangsamt.  

Diese Eltern mit unterschiedlichen familiären und finanziellen Hintergründen sind einfach froh, ihr behindertes 
Kind an einem vertrauenswürdigen, sauberen und wohlwollendem Ort unterbringen zu können. Auch diesen 
Kindern und Eltern stehen unsere Türen offen, solange sich die Eltern grundsätzlich kooperaOv verhalten. 

Aufs neue Schuljahr fanden zusätzliche Bemühungen staE, Kinder mit einer  
Behinderung aus ärmlichen Verhältnissen zu erreichen, bzw. Eltern die eine  
geeignete TagesstäEe für ihre Kinder suchen, jedoch aus finanziellen Gründen  
ihnen den Schulbesuch nicht ermöglichen können. Dadurch fanden vier Buben, 
darunter drei hörbehinderte Brüder mit unterschiedlicher geisOger  
BeeinträchOgung, Aufnahme im El Shorouk Center. Die Eltern sind enorm  
dankbar und erfreuen sich an den raschen EntwicklungsfortschriEen ihrer  
Kinder. Bis Ende Jahr konnten wir fünf von zehn Kindern einen kostenlosen  
oder ermässigten Schulbesuch ermöglichen. 

In den Lehrerweiterbildungen lag der diesjährige  
Schwerpunkt in der KommunikaOonsförderung und  
der Umsetzung des TEACCH-Ansatzes für Kinder  
mit AuOsmus und Sprachentwicklungsstörungen. 
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Die interakOve Theateraufführung einer arabischen Geschichte begeistert Eltern und 
Geschwister.

Yassin begrüsst Eltern zur Jahresabschlussfeier.

Karas, vier jährig, hörbehindert, erhält 
mit Piktogrammen unterstützte und lernt 
die Gebärden dazu. 

Mit KommunikaOonshilfen aus der Schweiz 
finden Kinder wie Omar ohne verbale Sprache 
eine Ausdrucksmöglichkeit.
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Während den Sommermonaten, in denen die Schulen offiziell 
geschlossen sind, finden im El Shorouk Center aErakOve Sommer-
AkOvitäten für Kinder mit Behinderung und ihren Geschwistern 
staE. Highlight dieses Jahres war der wöchentliche Besuch im 
Schwimmbad des Ingenieur-Clubs Aswan: Plantschen, schwimmen 
lernen und sich im erfrischenden Nass spielerisch erfreuen (Bild 
links). Basierend auf dem freundschaTlichen Kontakt zwischen 
den Verantwortlichen des Ingenieur-Clubs und Frau Shreen Aboulif 
(PräsidenOn El Manara FoundaOon) wurde eine offizielle 
Zusammenarbeit ausgesprochen und der Swimmingpool unseren 
Kindern kostenlos zur Verfügung gestellt.  
   

In Zusammenarbeit mit ebendiesem Ingenieurs Club wurde  
im Oktober eine öffentliche Workshop-Veranstaltung zum  
Thema „Erfolgreiche KommunikaOon mit Kindern mit geisOger  
Behinderung“ durchgeführt. Es nahmen Fachpersonen, Eltern  
und Interessierte teil (Bild rechts). Der Workshop sOess auf  
grosse Resonanz und Nachfrage. Weitere öffentliche Workshops  
sind im nächsten Jahr geplant, um die Anzahl ausgebildeter  
Fachpersonen zu erhöhen und die Förderung von Kindern mit  
einer geisOgen Behinderung weiträumig im Süden Ägyptens  
zu verbessern. 

In der laufenden Ausgestaltung des Spielhofes 
wurde der gesamte Boden mit Sand aufgefüllt, 
eine „Küchenecke“ mit Sand und Wasser 
eingerichtet,  eine Korbschaukel und ein  
Basketballkorb angebracht. Das tradiOonelle 
Morgenritual mit dem Singen der ägypOschen 
Hymne fand neu im Spielhof staE. Eine grosse 
Rutschbahn für die älter werdenden Kinder ist 
immer noch ausstehend. 

Die LebenssituaOon in Ägypten ist weiterhin schwierig. Seit einigen Jahren steigen in Ägypten die Lebenskosten 
ins Unermessliche. Selbst GrundnahrungsmiEel kosten jetzt das Doppelte oder mehr. Ein Kilo Tomaten oder 
Kartoffeln kostet neu 12 staE bisher 3 äg. Pfund, der Preis für einen Liter Milch ist ebenfalls von 7 auf 12 äg. 
Pfund angesOegen. Bei monatlichen Einkommen zwischen 1500 - 4000 äg. Pfund und Mietzinsen um 1000 äg. 
Pfund verbleiben existenzielle Fragen und oT Verzweiflung.  
Als wohltäOge InsOtuOon ist uns wichOg, unsere ägypOschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit 
gerecht und den lokalen Lebensbedingungen angepasst zu entlöhnen. Als Antwort auf die anhaltende, und die 
im Jahr 2018 besonders hoch ausgefallene, Preissteigerung mussten wir die Löhne dieses Jahr um 25% 
anheben. Das gesamte Team im El Shorouk Center dankt Ihnen als GönnerIn für die grosszügige Unterstützung 
zugunsten der ihnen anvertrauten Lotus Children. 

Nur dank Ihrer Spende, geschätzte Gönnerin, geschätzter  
Gönner, können wir Kindern mit einer BeeinträchOgung auch  
weiterhin eine qualitaOv hochstehende Schule bieten, die weit  
und breit eine einzigarOge Oase darstellt.  
Mit Ihrem Beitrag verändern wir Leben - danke, dass Sie für diese  
Kinder Herz zeigen. 
  
 
Mit herzlichen Dank grüsse ich Sie freundlichst, 

Jasmina Meier, Projektleiterin


