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In Kürze 
 
 
 
Heliopolis Universität – erstmals Österreich-Stipen dium 
 
Die Studierendenzahl  ist auf über 360 gestiegen - wir stellen die jungen SEKEM-
Absolventinnen vor, die die erstmals vergebenen Österreich-Stipendien erhalten 
 
 
Wichtiges aus den letzten Monaten 
 
• Umweltbericht 2013 der UNCTAD (United Conference on Trade and 

Development) 
• Solarthermieprojekt 
• Projekt mit der Wirtschaftsuniversität Wien 
• Helmy Abouleish  bei Oikocredit in Wien 
• SEKEM veröffentlicht den Nachhaltigkeitsbericht  2012 

 
 
SEKEM-Österreich feiert im Jahr 2014 den 10.Geburts tag 
 
Aus diesem Anlass werden wir mit einer Reihe von Veranstaltungen an die 
Öffentlichkeit treten – hier die ersten Terminankündigungen 
 
• Freitag, 28. Februar 2014: Generalversammlung und Konzert 
• Dienstag, 8. April 2014: Vortrag von Dr. Bruno Sandkühler  „Ägypten wacht auf – 

Betrachtungen zur Aktualität des Alten Ägypten und zum aktuellen Geschehen 
seit Januar 2011“ 

• Freitag, 25. April 2014:  Seminar mit dem Thema "Von den Kamillekindern zur 
Universität für nachhaltige Entwicklung – SEKEMs Pädagogik als interkultureller 
Friedensweg" im Rahmen einer internationalen Montessori-Tagung 

• Mittwoch, 21. Mai 2014: Benefiz- und Festkonzert und Vortrag von Prof. Dr. 
Ibrahim  Abouleish „Kunst und nachhaltige Entwicklung" an der KUG 
 

 
 



Österreich-Stipendium für die 
Heliopolis Universität 
 
Die Heliopolis Universität entwickelt 
sich (trotz der allgemein schwierigen 
Situation in Ägypten) sehr positiv. Das 
Bedürfnis nach einer fundierten Ausbil-
dung, die auf die Anforderungen der 
Gegenwart eingeht, ist groß – und so 
konnten für das Studienjahr 2013/14 
insgesamt 231 Studenten neu aufge-
nommen werden. Die Gesamtzahl der 
Studierenden beträgt nun 363.  
 
SEKEM-Österreich unterstützt diese 
Entwicklung und stellt zusätzlich zum 
Elisabeth-Gergely-Stipendium erstmals 
ein eigenes Österreichstipendium zur 
Verfügung. Mit dem  Gesamtbetrag 
von € 7000,-- konnten für 2013/14 ein 
Vollstipendium und ein halbes Stipen-
dium vergeben werden. 
Das Vollstipendium wurde an die 
Absolventin der SEKEM-School Mona 
Mohamed Abdallah Mohamed verge-
ben. Mona wurde in dem kleinen Dorf 
Galfina in der Nähe von SEKEM gebo-
ren. Sie wuchs in einer armen ägyp-
tischen Familie mit vier Geschwistern 
auf. Ihr Vater ist seit 25 Jahren Mit-
arbeiter von SEKEM – zuerst als einfa-
cher Arbeiter in der Landwirtschaft, ist 
er inzwischen zum erfahrenen Vor-
arbeiter aufgestiegen. Mona und alle 
ihre Geschwister haben in SEKEM den 
Kindergarten und die Schule besucht. 
Mona war nicht nur in der Schule bis 
zum Abitur erfolgreich, sie hat auch 
künstlerisches Talent und studierte 
Geige. Bei vielen musikalischen Auf-
führungen hat sie aktiv mitgewirkt. Auf 
Grund ihrer sehr guten Schulleistungen 
wurde sie im Herbst 2013 in die Helio-
polis University  in die  „Faculty of 
Business and Economics for Sustain-
able Development “ aufgenommen. Sie 
erhält nun im Hinblick auf ihre Leis-
tungen und ihre soziale Bedürftigkeit 
ein Vollstipendium, mit dem die 
Studiengebühren sowie die Fahrt- und 

Verpflegungskosten und die Kosten für 
das Lehrmaterial abgedeckt werden 
können.  
Das halbe Stipendium erhält Esraa 
Tarek Elagrab . Auch sie besuchte in 
SEKEM Kindergarten und Schule und 
wurde nun nach einem einjährigen 
Praktikum in den USA an der Helio-
polis Universität für ein Wirtschafts-
studium aufgenommen. Beide Stipen-
dien wurden ganz bewusst an förde-
rungswürdige Mädchen vergeben, weil 
beide das Potenzial für eine Vorbild-
rolle in ihrem Dorf haben, um zu be-
weisen, dass Frauen nicht nur  in der 
Familie, sondern auch in Studium und 
Beruf Wichtiges leisten können. 
 
Wir danken den Mitgliedern und Freun-
den von SEKEM-Österreich sehr für 
ihre bisherige Unterstützung, bitten 
aber gleichzeitig herzlich um weitere 
Spenden, weil der Gesamtbetrag von  
€ 7.000,-- noch nicht zur Gänze durch 
Spenden abgedeckt ist und weil wir 
diese Stipendien auch möglichst im 
weiteren Studium finanzieren wollen.. 
Wie Sie wissen, sind alle Spenden an 
SEKEM-Österreich steuerlich im vollen 
Umfang absetzbar – und so hoffen wir 
auf weitere Hilfe, um die begabten 
jungen Mädchen weiterhin unterstüt-
zen zu können. Fotos unserer Stipen-
diatinnen finden Sie auf unserer 
Homepage:  
http://www.sekemoesterreich.at/index.
php/verein/projekteaktivitaeten/164-
erstmals-oesterreich-stipendium-fuer-
die-heliopolis-universitaet 
Hier nochmals zur Erinnerung die 
Daten unseres Spendenkontos: 

Bank für Kärnten und Steiermark 
Kto:181000341 

IBAN: AT171700000181000341 
BIC: BFKKAT2K 

 
Sehr herzlichen Dank im Voraus für 
jeden einzelnen – dem Spender/der 
Spenderin vielleicht nur bescheiden  
erscheinenden – Spendenbeitrag!  



 
Wichtiges aus den letzten Monaten 
 
- SEKEM wurde eingeladen, zum 

Umweltbericht 2013 der UNCTAD  
(United Conference on Trade and 
Development) einen Beitrag zu 
leisten - siehe: 
http://unctad.org/en/PublicationsLib
rary/ditcted2012d3_en.pdf (Seite 
305 bis 310). Wir gratulieren zu die-
ser internationalen Anerkennung 
von SEKEMs Arbeit! 

 

- Die gemeinsamen Vorarbeiten von 
SEKEM und der steirischen Firma 
Sekem-Energy hatten Erfolg: Vier 
österreichische  Firmen bilden nun 
unter der Leitung von Sekem-
Energy eine strategische Part-
nerschaft zum weiteren Markt-
aufbau hochwertiger Solarthermie-
anlagen für die Warmwasser-
aufbereitung in Ägypten. Mit an 
Bord sind auch das Berufsförde-
rungsinstitut Burgenland und sechs 
ägyptische Institutionen. Im Okto-
ber hat die österreichische Ent-
wicklungsagentur ADA das Projekt 
als förderungswürdig empfohlen  

Nähere Informationen: 
http://www.entwicklung.at/aktuelles/die-
sonne-stellt-keine-rechnung/ 
http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/i
nternational/1467627/Oesterreicher-
entwickeln-Solarthermie-fuer-
Aegypten?from=suche.intern.portal 
http://wirtschaftsblatt.at/archiv/printimport/1
467812/Warmwasser-aus-Sonnenkraft-
fuer-Aegypten?from=suche.intern.portal 

 
- Mit dem Institut für Non Profit 

Management  der Wirtschafts-
universität Wien gibt es eine sehr 
wertvolle Kooperation: Im Rahmen 
einer Lehrveranstaltung des 
Wintersemesters 2013/14  erarbei-
ten Studierende Vorschläge zum 
Thema Fundraising  und  Professio-

nalisierung von Freiwilligenarbeit. 
Wir werden zu gegebener Zeit über 
die Ergebnisse berichten. 
Informationen über die Lehrver-
anstaltung: 
https://learn.wu.ac.at/vvz/13w/1544 
 

- Oikocredit-Österreich  
(http://www.oikocredit.at/was-wir-
tun ) lud im November Helmy 
Abouleish zu  einem Vortrag nach 
Wien ein  und schrieb dazu: „Der 
Oikocredit-Partner SEKEM ist mehr 
als eine herkömmliche ägyptische 
Landwirtschaft. SEKEM steht für 
nachhaltige Entwicklung, biologisch 
dynamische Anbaumethoden, Fair 
Trade, ganzheitliche Bildung und 
Erziehung sowie kulturelle und so-
ziale Ausbildung. Weder SEKEM 
noch Oikocredit verlieren ange-
sichts der schwierigen politischen 
Umstände den Mut und die Hoff-
nung, weiterzumachen. Das Oiko-
credit-Darlehen hilft dem Unter-
nehmen, die ökologische Nah-
rungsmittelproduktion auszuweiten. 
Wir unterstützen SEKEM, um auch 
in Ägypten genossenschaftliche 
Organisationen sowie dörfliche und 
landwirtschaftliche Strukturen zu 
stärken.“ Der Vortrag fand großes 
Medienecho. 
 

- Seit 2007 veröffentlicht die SEKEM-
Gruppe alljährlich einen Nachhal-
tigkeitsbericht . Nun ist der Bericht 
über das Jahr 2012 verfügbar, der 
auf 53 Seiten einen ausgezeichne-
ten Überblick vermittelt. Allen, die 
sich für SEKEM interessieren, ist 
die Lektüre unbedingt zu empfeh-
len. Der Bericht ist abrufbar unter 
http://www.sekemoesterreich.at/ind
ex.php/verein/projekteaktivitaeten/1
65-sekems-nachhaltigkeitsbericht-
2012 



 
SEKEM-Österreich feiert im 
Jahr 2014 den 10. Geburtstag 
 
Unser Verein besteht seit 23.Juni 2004 
-  und so wollen wir im nächsten Jahr 
nicht nur die Förderung SEKEMs in 
ideeller und materieller Hinsicht mit al-
len Kräften weiterführen, sondern auch 
mit einer Reihe von Veranstaltungen 
an die Öffentlichkeit treten. Einige 
stehen schon fest.  Natürlich wird es 
dafür noch gesonderte Einladungen 
geben, aber  bitte merken Sie die 
Termine unbedingt schon heute vor: 
 
• Am Freitag, 28. Februar 2014 

werden wir die jährliche General-
versammlung abhalten. Sie wird 
diesmal im Johann-Joseph-Fux-
Konservatorium des Landes 
Steiermark stattfinden und mit 
einem Konzert verbunden, das für 
uns die ägyptische Harfenistin 
Neam Tarek gibt, die von SEKEM-
Österreich in ihrer musikalischen 
Ausbildung unterstützt wird. 
 

• Am Dienstag, 8.April 2014 veran-
stalten wir gemeinsam mit dem 
Institut für Völkerrecht der Karl-
Franzens-Universität Graz  einen 
Vortrag mit Dr. Bruno Sandkühler 
zum Thema „Ägypten wacht auf - 
Betrachtungen zur Aktualität des 

Alten Ägypten und zum aktuellen 
Geschehen seit Januar 2011“ 

 
• Im Rahmen einer großen, inter-

national besetzten Montessori-
Tagung in Niederösterreich wird  
SEKEM-Österreich am  Freitag, 
25.April 2014  ein Seminar mit dem 
Thema "Von den Kamillekindern 
zur Universität für nachhaltige Ent-
wicklung – SEKEMs Pädagogik als 
interkultureller Friedensweg" gestal-
ten.  
Details siehe auf Seite 23 der 
umfangreichen Programm-
broschüre:  http://montessori.noe-
lak.at/dokumente/brochure_2014.p
df  

 
• Am Mittwoch, 21.Mai 2014 veran-

stalten wir gemeinsam mit der 
Kunstuniversität Graz ein Benefiz- 
und Festkonzert, in dessen Rah-
men Prof. Dr. Ibrahim  Abouleish 
einen Vortrag zum Thema „Kunst 
und nachhaltige Entwicklung“ hal-
ten wird.. 

 
Sie sehen,  wir haben große und 
interessante Pläne .Sie alle sind zu 
diesen Veranstaltungen schon jetzt 
sehr herzlich eingeladen – bitte 
machen Sie auch Ihren Freundeskreis 
auf diese Termine aufmerksam! 

 
 
 

Zum Ende noch eine große Bitte an alle unsere Mitglieder und Freunde: 
 

Wir bitten alle jene, die ihren Mitgliedsbeitrag fü r dieses Jahr  noch 
nicht eingezahlt haben, dies bald nachzuholen – und  vielleicht 

wollen Sie auch noch die steuerliche Spendenabsetzb arkeit für das 
Jahr 2013 noch ausnützen! 

 
Vorstand und Beirat danken für die Unterstützung in  diesem Jahr –

wünschen eine friedvolle Weihnachtszeit und ein pos itives  
Jahr 2014!    


