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• Freiwillig während den Sommerferien in die Schule?! 

• Bewegung und Massage - nicht nur für die Kinder 

• Ein Wunsch geht in Erfüllung: Klimaanlage wurde gespendet 

• DSGVO von Lotus Children ist angepasst - vertraulicher Umgang bleibtiçíìë=`ÜáäÇêÉå
a life changing educa.on

Erstmals in einem so grossen Schwimmbecken: Jede Woche plantschen, rutschen, spielen -  die Kinder (und Lehrerinnen) geniessen das kühle Nass.

Liebe Freunde und Gönner/innen von Lotus Children 

Freiwillig während den Sommerferien in die Schule?! 

Die Badesachen in Rucksack gepackt, etwas Znüni 
ist auch dabei - Sama,  ihre Schwester, Hassan und 
die anderen Kinder warten freudig bis es mit dem 
Schulbus los geht. Jeweils Donnerstags gehts ab 
ins Schwimmbad - das Highlight der Woche 
während der Sommerfer ien, bzw. dem 
Sommerprogramm des El Shorouk Centers.  
Nicht erstaunlich also, dass Kinder freiwillig 
während den Ferien in ihre Schule kommen. 
Während den über 4-mona.gen Sommerferien 
schätzen auch die Eltern das vielsei.ge Angebot, 
damit ihre Kinder keine RückschriRe machen und 
sie auch ihrer Arbeit nachgehen können. 

Die Lehrerinnen füllen eine grosse Tasche mit den neuen bunten Bällen, 
Schwimmnudeln und SchwimmbreRern, die wir gespendet bekommen haRen.  
Es ist, wie üblich im Sommer, extrem heiss und alle sehnen sich nach der kühlen 
Erfrischung im Schwimmbad.  
Dank guter Beziehungen unserer Präsiden.n Shreen Abu La.f stellt der 
Ingenieur’s Club in Aswan sein Schwimmbad für die Kinder des El Shorouk 
Centers kostenlos zur Verfügung. Diese grosszügige Geste wissen wir sehr zu 
schätzen, denn nur sehr wenige Schwimmbäder eignen sich überhaupt für 
unsere Kinder und wenn, dann werden sie zu Wucherpreisen vermietet. 
Safety first - mit 1:1 Betreuung durch unsere Lehrerinnen und Assisten.nnen 
spielen und lernen die Kinder ausgelassen im Wasser. 
Tradi.onellerweise gehen islamische Frauen mit Gankörperbedeckung ins 
Wasser. Auch wenn das Bad nur für unsere (Frauen-Kinder-) Gruppe geöffnet 
ist, ist eine „sportliche“ Bekleidung mit Hemmungen verbunden.   Was bei uns 
nicht vorstellbar wäre - ist hier selbstverständlich und niemand kümmert’s! 

Die Rutschbahn ist der Hit - platsch!

Begeistert: Spiele mit dem neuen Fallschirm
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Spendenkonto:    
Lotus Children Projects, Schönau 1, 6332 Hagendorn 

SCHWEIZ: IBAN: CH13 0840 1000 0532 8974 9 
MIGROS BANK, CH-8010 Zürich 
SWIFT / BIC: MIGRCHZZ80A 

Bewegung und Massage - nicht nur für die Kinder 

„Streichen, kneten, klopfen - langsam 
oder schnell - massiert immer mit 
Herz und voller Aufmerksamkeit!“ 
Das Lehrerteam lernt mit prak.scher 
Anleitung die Grundregeln der 
Massage, um diese auch mit den 
Kindern anwenden zu können.  
Gerade in dieser Kultur, in der 
Interak.onen zwischen Kindern und 
Er wachsenen meist entweder 
emo.onslos und mechanisch oder im 
Gegenteil, übergriffig und distanzlos 

gelebt werden, ist dieser erste Satz der Schlüssel für einen gelingenden Kontakt 
mit Kindern, der Körperberührungen beinhaltet.  
Prateek, ein deutscher Volunteer besuchte im April für zwei Wochen das El 
Shorouk Center. Er förderte im Unterricht nicht nur einzelne Kinder mit gezielter 
Körperarbeit, sondern bot dem interessierten Lehrerteam eine Weiterbildung in 
Massage und Bewegung an. Massagebälle und eine professionelle Shiatsu-
TherapiemaRe ergänzen dank ihm nun unser  Sor.ment für die Körperarbeit. 
Anregende Bewegungs-Parcours mit neuen Sta.onen durch alle Räumlichkeiten 
begeistern die Kinder in ihrem Bewegungsdrang (siehe Bilder nebenan). 

Ein Wusch geht in Erfüllung: Eine gespendete Klimaanlage 

Sommerszeit: Die täglichen Temperaturen meist über 43°C - im SchaRen!  
In den Schulzimmern und im Büro staut sich die Luo, Fenster bleiben zu, denn es 
kommt nur heisse Luo wie aus dem Backofen rein. Und da sich die Anschaffung 
von neuen Spielgeräten für den Innenhof aus organisatorischen Gründen weiter 
verzögert, kam die Idee, die dafür gesprochene Spende staRdessen für eine neue 
Klimaanlage einzusetzen. Gesagt, getan - inzwischen ist die Klimaanlage in 
Betrieb und versorgt mit Luoschächten das Büro, den Empfangsraum und zwei 
Schulzimmer.  An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank dem Schweizer Gönner -
Ehepaar Miguel und Galina die das El Shorouk Center im Mai zudem persönlich 
besucht haben. Alif Shoukr - Tausend Dank! 

Neue DSGVO von Lotus Children Projects 

Der vertrauliche Umgang mit Daten ist uns sehr wich.g. Deshalb ist es für uns 
selbstverständlich, dass wir keine personenbezogenen Daten an DriRe 
weitergeben noch zu anderen Zwecken verwenden. 
Auch wir haben unsere DSGVO dem neuen Gesetz entsprechend angepasst. Die 
vollständige Datenschutzerklärung befindet sich auf unserer Webseite 
www.lotus-children.ch im Impressum. 
Wer diesen NewsleRer nicht mehr erhalten möchte, kann sich jederzeit mit einer 
Mail an info@lotus-children.ch und einer kurzen Nachricht abmelden und die 
entsprechende Emailadresse wird vom Lotus Children-Verteiler gelöscht. 

Wir freuen uns - euch weiterhin von den Lotus Children aus Aswan berichten zu 
dürfen, danken für euer Interesse und eure wertvolle Unterstützung.  

Mit nachsommerlichen Grüssen  - bis zum nächsten Mal wieder aus Aswan! 
 Jasmina Meier, Projektleitung

Daumen hoch - die neue Aircondi.on ist super!

EUR-Konto: 
IBAN: CH63 0900 0000 9135 1474 8,  
Bankname: POSTFINANCE AG,  CH-3030 Bern 
SWIFT/ BIC: POFICHBEXXX

 Sama - heute ein glückliches Mädchen, das uns 
mit ihrem ansteckenden Lachen beschenkt.
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