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Situation in Ägypten 
 
Natürlich sind wir alle in Sorge um 
SEKEM, wenn wir die Medienberichte 
über die politische Situation in Ägypten 
verfolgen. Die wichtigste Information 
für uns: Alle SEKEM-Mitarbeiter sind 
wohlauf, die Betriebe haben keinen 
Schaden erlitten und alle können ihren 
Betrieb normal weiterführen – aller-
dings sind die wirtschaftlichen Ein-
bußen groß, da der Umsatz an 
SEKEM-Produkten in Ägypten gravie-
rend zurückgegangen ist. Die SEKEM-
Gemeinschaft hat Ende August eine 
offizielle Presseerklärung veröffentlicht, 
in der sie ihrer Überzeugung Ausdruck 
verleiht, dass eine positive Entwicklung 
in Ägypten nur möglich ist, wenn dies 
„auf der Grundlage der Einbeziehung 
aller Menschen und Gruppen erfolgt, 
denen die glückliche Entwicklung des 
ägyptischen Volkes ein Anliegen ist.“ 
Der volle Wortlaut der Erklärung findet 
sich auf unserer Homepage unter: 
http://www.sekemoesterreich.at/i
mages/docs/20130828PRUmbru

ch_in_Aegypten.pdf 
 
 
 
Spendenziele 2013 
 
Wir erinnern an unsere Ziele für 2013 
und danken sehr herzlich all jenen, die 
bereits unserem Spendenaufruf gefolgt 
sind. Alle drei Projekte betreffen dies-
mal die Jugendförderung. Auf unserer 
Homepage sind diese Projekte in Text 
und Bild präsentiert. Es geht vor allem 
um ein neu zu schaffendes Österreich-
Stipendium für die Heliopolis-Univer-
sität sowie um die Förderung der Lehr-
lingsausbildung. Bitte sehen Sie sich 
die Projekte an und helfen Sie uns, 
Spender und Sponsoren  zu finden. 
Wir haben vor allem für das neue 
Österreich-Jahresstipendium von € 
7.000,--  noch nicht die notwendige 
Summe beisammen und bitten 

nochmals sehr um Ihre Mithilfe. Wie 
Sie wissen, können alle Spenden 
steuerlich abgesetzt werden. Hier der 
Link zu unseren Spendenzielen: 
http://www.sekemoesterreich.at/index.

php/verein/spendenziele-2013 
und die Nummer unseres 
Spendenkontos: 

Bank für Kärnten und 
Steiermark 
Kto:181000341 
BLZ:17000 
IBAN: AT171700000181000341 
BIC: BFKKAT2K 

 
 
 
Österreichische Beiträge zur 
Lehrlingsausbildung in SEKEM 
 
Unserem Beiratsmitglied Birgit 
Birnstingl ist es mit der steirischen 
Firma SEKEM-Energy   

(http://www.sekemenergy.com/ ) 
gelungen, im Rahmen der Lehrlings-
ausbildung in SEKEM den Aufbau 
einer Schweißschule zu ermöglichen, 
wobei die Hauptlast der Finanzierung  
die Firma Fronius International  

(http://www.fronius.com/ ) 
und die deutsche Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit  

(GIZ http://www.giz.de/ ) 
tragen werden. Damit soll in Hinkunft 
SEKEM  jene Fachkräfte ausbilden 
können, die für die Solarthermiepro-
jekte in Ägypten dringend notwendig 
sind. 
Auch die Tischler(Schreiner)lehrlings-
ausbildung wird in Zusammenarbeit mit 
den Schweizer SEKEM-Freunden auch 
von Österreich weiterhin unterstützt. 
Über Vermittlung unseres Tischlerfach-
manns Alfred Kohlhofer, der im ver-
gangenen Jahr sechs Wochen in 
SEKEM war, ist derzeit ein Tischler 
aus Salzburg in SEKEM, der in der 
Lehrlingsausbildung mitarbeitet. 
 
 
 



Dr. Ibrahim Abouleish – 
weiterhin geschätzter 
Vortragender 
 
Gerade in diesen politisch schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, in  der westlichen 
Welt positive Beispiele aus Ägypten 
vorzustellen. Daher nimmt Prof. Dr. 
Ibrahim Abouleish weiterhin Einladun-
gen an, um  das Bildungsprojekt 
SEKEM als eine beispielgebende 
Initiative vorzustellen. Zuletzt war dies 

im September bei den ONE World 
Family Days in Stuttgart  

(http://www.oneworldfamily.eu/ ) 
und in Maribor/Marburg in Slowenien 
bei einer Universitätsveranstaltung 
unter dem Titel „Integral Green 
Economy for a better World“ der Fall. 

(http://www.um.si/univerza/medijsko-
sredisce/novice/Documents/Integral%2
0Economy%20Conf%20Sept%202013

%20Invitation.pdf ) 

 
 
 
 
All jene Mitglieder, Freunde und Interessenten von SEKEM-Österreich, 

die das Internet nutzen, laden wir ein, regelmäßig auf unsere Homepage 
http://www.sekemoesterreich.at 

zu schauen und eventuell auch über Facebook unsere Aktivitäten zu 
verfolgen  

https://www.facebook.com/sekem.oestereich 
Hier finden Sie regemäßig aktuelle Informationen. 
 
Alle anderen verweisen wir auf unseren vierteljährlichen Newsletter, den 
wir an sie in Papierform verschicken. 
 
Und noch eine große Bitte: 
Werben Sie um neue Mitglieder, damit wir weiterhin SEKEM möglichst 
tatkräftig unterstützen können – danke! Das Anmeldeformular finden Sie 
auf der nächsten Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und Freunden einen 
positiven Herbstbeginn und hoffen weiterhin auf Ihre 

Unterstützung! 
 



 
An  
Sekem Österreich 
c/o Dr. Hermann Becke 
Katzianergasse 12 
8010 Graz 
Österreich 
 

Aufnahme in die Adressdatei für den „Verein zur Förderung des  
Sekem-Impulses in Ägypten und Österreich“ 

(Es wird versichert, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden) 
 
Name:______________________________________________________________________ 
 
Vorname:___________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl:_________________________________________________________________ 
 
Ort:________________________________________________________________________ 
 
Straße:______________________________________________________________________ 
 
Tel:________________________________________________________________________ 
 
Fax:________________________________________________________________________ 
 
Mobil:______________________________________________________________________ 
 
Email:______________________________________________________________________ 
 
(bitte ankreuzen) 
 

• Ich möchte, dass oben stehende Adresse in die Adressdatei des Vereins aufgenommen wird 
und ich über Veranstaltungen im Zusammenhang des Vereins informiert werde. 
 

• Ich möchte Mitglied des Vereins werden. (Erlagschein liegt bei oder wird zugesandt) 
Mitgliedbeiträge pro Jahr: 

o Jungmitglied bis 24 Jahre: 12€ 
o Vollmitglied: 24€ 
o Fördermitglied: ab 48€ 

 
• Ich möchte bei Aktivitäten des Vereins mithelfen und möchte – freilassend – angesprochen 

werden. 
 

• Ich möchte den Sekem-Newletter sowie alle aktuellen Informationen per Mail bekommen 
(Bitte Mailadresse oben angeben) 
 
 
 

__________________________ _______________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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