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Homepage neu! 
In Absprache mit SEKEM und den europäischen SEKEM-Vereinen ist unsere 
Homepage neu gestaltet 
 
 
Spendenziele 2013 
Alle drei Projekte sind in Bild und Text auf unserer Homepage – sie alle haben die 
Jugendförderung zum Ziel 
 
 
Rückblick auf den SEKEM-Tag in Stuttgart 
Im Mittelpunkt stand diesmal das Thema Wasser 
 
 
Bürgschaftsaktion für die Heliopolis-Universität 
Österreich konnte sich maßgeblich an der Aktion der deutschen SEKEM-Vereine 
beteiligen 
 
 
Dr. Ibrahim Abouleish – weltweit geschätzter Vortra gender  
Zuletzt war er in Norwegen und Kolumbien zu Gast 
 
 
Alternative Energie – Anerkennung in Österreich und  Ägypten 
Solarthermieprojekte mit Österreich und  SOLAR THERMAL ENERGY 
CONFERENCE in SEKEM 
 
 

 
 
 



Homepage neu! 
 
Beim vorjährigen Treffen der euro-
päischen SEKEM-Vereine war mit 
SEKEM vereinbart worden, dass zur 
Förderung einer gemeinsamen 
Corporate Identity die Homepages 
anein-ander angepasst werden. Dies 
ist nun bereits in Deutschland, den 
Nieder-landen und auch  bei uns in 
Österreich geschehen. Alle sind 
herzlich eingeladen, sich das Ergebnis 
anzuschauen – siehe: 
http://www.sekemoesterreich.at/ 
Auf der Einstiegsseite finden sich auch 
die Links zu SEKEM und zu den 
anderen europäischen Vereinen. 
Unsere Homepage erfreut sich 
weiterhin steigenden Interesses – wir 
haben im ersten Halbjahr bereits rund 
20.000 Zugriffe! 
 
 
Spendenziele 2013 
 
Wir hatten schon im letzten Newsletter 
unsere Ziele für 2013 angekündigt. Alle 
drei Projekte betreffen diesmal die 
Jugendförderung. Auf unserer neuen 
Homepage sind nun diese Projekte in 
Text und Bild präsentiert. Es geht um 
das Elisabeth-Gergely-Stipendium und 
ein neu zu schaffendes Österreich-
Stipendium für die Heliopolis-Univer-
sität sowie um die Förderung der 
Lehrlingsausbildung. Bitte sehen Sie 
sich die Projekte an und helfen Sie 
uns, Spender und Sponsoren  zu 
finden. Wie Sie wissen, können alle 
Spenden steuerlich abgesetzt werde. 
Eben hatten wir wieder die Überprü-
fung unserer Finanzen durch einen 
unabhängigen Wirtschaftsprüfer, der 
bestätigt hat, dass wir weiterhin alle 
Voraussetzung für die Spenden-
absetzbarkeit erfüllen. Hier der Link zu 
unseren Spendenzielen: 
http://www.sekemoesterreich.at/index.
php/verein/spendenziele-2013 
 

Rückblick auf den SEKEM-Tag 
in Stuttgart 
 
Im Mai fand in Stuttgart der alljährliche 
öffentliche SEKEM-Tag statt – wie 
immer vorbildlich von den deutschen 
SEKEM -Freunden organisiert und 
selbstverständlich auch von SEKEM-
Österreich besucht. Im Zentrum  stand 
diesmal das Wasser – mit folgenden 
Vorträgen: 
 
Wasser - Der wertvollste Rohstoff 
der Welt - Krise und 
Wiederentdeckung des Wassers 
GESEKO VON LÜPKE // FR. JOURNA-LIST, 
BUCHAUTOR, NETZWERKER 
Von der lebensfördernden Kraft des 
Wassers Dr. MANFRED SCHLEYER // 
STRÖMUNGSINSTITUT HERRISCHRIED 
 Wasser – die Lebensfrage 
Ägyptens HELMY ABOULEISH // SEKEM 
INITIATIVE (Die Unterlagen dieses 
Vortrags finden Sie auf unserer 
Homepage unter  
http://www.sekemoesterreich.at/image
s/docs/Helmy_Wasser_HA_SEKEM-
Tag_Stuttgart_DE_130420.pdf ) 
 
Außerdem berichtete Helmy Abouleish 
sehr plastisch über die derzeitige 
politische und wirtschaftliche Situation 
Ägyptens und darüber, was SEKEM 
und die Heliopolis- Universität an 
Positivem beitragen können. Die 
Unterlagen dieses Vortrags finden Sie 
unter 
http://www.sekem-
freunde.de/sites/default/files/files/Helmy_
MV_HU%20Presentation%20SEKEM%20
Tag%2C%2004_2013.pdf 
 
 
Bürgschaftsaktion für die 
Heliopolis-Universität 
 
Unsere Mitglieder und Freunde werden 
sich erinnern, dass wir in unserem 
Newsletter vom vergangenen Dezem-
ber über alle finanziellen Fördermög-
lichkeiten berichtet haben, die es von 



Europa aus gilt für den Aufbau der 
Heliopolis-Universität auszuschöpfen. 
Zur Erinnerung sei zum Thema 
Bürgschaften zitiert: 
 
„Der deutsche SEKEM-Verein hat mit der 
deutschen GLS-Bank – der ersten sozial- 
ökologischen Universalbank der Welt, 
siehe: http://www.gls.de/ – eine 
Kreditvereinbarung abgeschlossen, 
wonach die Bank dem deutschen Verein 
einen Betrag von €300.000,-- zur  
Unterstützung der neuen Heliopolis-
Universität zur Verfügung stellt, soferne 
dieser Verein, der die Rückzahlung des 
Kredits samt allen Nebenkosten garantiert, 
für diese Gesamtsumme Bürgschaften 
aufbringt, um damit zu dokumentieren, 
dass hinter dem Projekt eine 
entsprechend große Zahl von Menschen 
steht. Die einzelne Bürgschaft pro Person  
kann für einen Betrag zwischen € 500,-- 
bis maximal € 3.000,-- übernommen 
werden und hat eine Laufzeit von fünf 
Jahren. Bürgschaften für die 
Kreditaufnahme des deutschen Vereins  
können von allen EU-Bürgern 
übernommen werden. Die 
Vorstandsmitglieder von SEKEM- 
Österreich haben bereits persönliche 
Bürgschaften zugesagt und ersuchen nun 
alle Freunde und Unterstützer von SEKEM 
in Österreich um weitere 
Bürgschaftsübernahmen, damit so  
rasch wie möglich die Gesamtzahl der 
Bürgschaften aufgebracht werden kann.“ 
 
Nun können wir berichten, dass bereits 
für ein Volumen von € 200.000, -- 
entsprechende Bürgschaften vorliegen. 
Aus Österreich stammen davon 
Bürgschaften für über € 30.000,--. 
Dafür bedanken wir uns ganz 
besonders! Natürlich wollen wir 
gemeinsam mit den deutschen 
SEKEM-Freunden auch noch die 
Bürgschaften für die restlichen  € 
100.000,-- aufbringen.  
Bitte helfen Sie mit. Es gilt nach wie 
vor, was wir schon im Dezember 2012 
geschrieben haben: 
 

Für nähere Informationen und Gespräche 
steht der gesamte Vereinsvorstand zur 
Verfügung, insbesondere aber: 
Dr. Hermann Becke,  
hermann.becke@gmx.at oder 
0664/4618083 
Angelika Lütkenhorst,  
a.luetkenhorst@aon.at oder 02256/81368 
Dr.Ernst Rose, e.rose@gmx.at oder 
0676/3956797 
 
Vielen Dank!! 
 
 
Dr. Ibrahim Abouleish – 
weltweit geschätzter 
Vortragender  
 
Gerade in der derzeit so schwierigen 
Gesamtsituation in Ägypten ist es 
sowohl für SEKEM als auch für 
Ägypten wichtig, dass Dr. Ibrahim 
Abouleish auf bedeutenden 
internationalen Foren die Möglichkeit  
hat, SEKEM als ein positives Beispiel 
ägyptischen Wirtschaftens 
vorzustellen. Am 14. Mai war er als 
Keynote Speaker in Oslo eingeladen, 
bei der Verleihung des „Business for 
Peace Summit & Award 2013“ zu 
sprechen. Dieser Preis war SEKEM  im 
Jahre 2012 verliehen worden. Seine 
Rede kann hier gehört und gesehen 
werden: 
http://new.livestream.com/vizart/bfpa 
(ab Minute 13:28) 
 
Danach war Dr. Ibrahim Abouleish zu 
Gastvorträgen in Kolumbien an der 
renommierten INALDE Business 
School eingeladen, die wie die 
Heliopolis Universität eine 
ganzheitliche Bildung der Studierenden 
anstrebt :  
"One of the university's characteristics is 
the integral formation of the student. Apart 
from enhancing the student's intellectual 
growth, the university has implemented 
initiatives to ensure success in the 
development of a student as a whole. One 
such program is Personalized Academic 
Counseling that aims to promote the 



development of the person as a unique 
individual. Another program, Pharos, is 
aimed at students who are in search of 
excellence, leadership and solidarity." 
Siehe dazu: 
http://www.inalde.edu.co/sala-de-
prensa/inalde-hoy/detalle-
noticia/ic/inalde-trae-a-colombia-a-
ibrahim-abouleish/icac/show/Content/  
 
 
 
Alternative Energie –
Anerkennung in Österreich 
und Ägypten 
 
Hier konnte im Juni die steirische 
Firma SEKEM-Energy  
(http://www.sekemenergy.com/ ) einen 
schönen Erfolg erzielen: 
Der TRIGOS ist Österreichs 
Auszeichnung für Corporate Social 
Responsibility (CSR). Bewertet wird 
das ganzheitliche Engagement der 
Unternehmen im sozialen sowie 
ökologischen Bereich. Ein bei für den 
TRIGOS  2013 von SEKEM Energy 
eingereichtes Solarthermieprojekt  
wurde unter 188 Einreichungen in die 
Endauswahl von 28 Projekten 
nominiert – mit folgender Begründung: 
„Ein  effektives Partnernetzwerk rund um 
die steirische Sekem Energy GmbH hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Solarthermie in 

Ägypten zu fördern. Durch Know-How-
Transfer und unter Einbindung lokaler 
Betriebe soll der Markt für Solarthermie in 
Ägypten nachhaltig aufgebaut werden. Die 
Partnerschaft bestehend aus Installations-
firmen, Consultants, einer universitären 
Einrichtung sowie einer NGO leistet damit 
nicht nur einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung von ägyptischen Unternehmen 
und der lokalen Wertschöpfung insgesamt, 
sondern auch zur Schonung von Umwelt 
und natürlichen Ressourcen. Eine zentrale 
Rolle nimmt dabei die Heliopolis-Univer-
sität in Kairo sowie die NGO Sekem 
Holding ein, die für die Ausbildung der 
benötigten Fachkräfte zuständig sind. Das 
Know-How dafür liefert die Sekem Energy 
aus Österreich. Bemerkenswert sind 
zudem der offene Dialog und die 
regelmäßige Kommunikation zwischen 
allen Partnern. Darüber hinaus honorierte 
die Jury die bewusste Einbindung von 
ägyptischen Frauen in die Wirtschaft.“  
 
Näheres siehe: 
http://www.sekemoesterreich.at/index.
php/verein/projekteaktivitaeten/158-
sehr-schoener-erfolg-fuer-sekem-
energy 
 
Im Anschluss daran organisierte 
SEKEM Energy an der Heliopolis 
Universität eine  erfolgreiche Kon-
ferenz zum Thema Solarthermie – 
http://hu.edu.eg/node/66

  
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden einen schönen 
Sommer und hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung! 

 
 


