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In Kürze
Neuigkeiten aus SEKEM
-

SEKEM-Österreich hilft in der SEKEM-Schule und an der HeliopolisUniversität mit Fachkräften
SEKEM leistet wesentlichen Beitrag bei internationaler Konferenz gegen
die Wüstenbildung
SEKEM beim G7-Gipfel "Economic Empowerment of Women" in Berlin

Neuigkeiten aus dem Verein
-

Filmportrait über die Vereinsziele
Flüchtlingsprojekt mit der Evangelischen Diakonie in Deutschfeistritz und
der Freien Waldorfschule Graz
Wo gibt es SEKEM-Produkte in Österreich?

Vorschau
-

Veranstaltung an der Karl-Franzens-Universität Graz über Bildung für
nachhaltige Entwicklung
Generalversammlung 2016 – verbunden mit Musik und einem Vortrag
von Konstanze Abouleish über die Textilerzeugung in SEKEM
SEKEM-Reise im März 2016

Spendenbericht und Dank
-

Information über die Spendensituation – Das Finanzministerium bestätigt
uns weiterhin die steuerliche Absetzbarkeit für alle Spenden

Neuigkeiten aus SEKEM
Unterstützung bei der Fortbildung von Pädagogen in SEKEM
Die erfahrenen Waldorf-Pädagogen Volker Mastalier (Beiratsmitglied unseres
Vereins) und seine Frau Susanna waren im Oktober für drei Wochen in SEKEM, um
die Fortbildung der Lehrer und den heilpädagogischen Bereich zu unterstützen. Ein
Bericht über diesen Aufenthalt samt Fotos findet sich hier auf unserer Homepage.
Volker und Susanna Mastalier werden im Februar 2016 wieder nach SEKEM
kommen, um ihre Arbeit fortzusetzen.
Professionelle Chorarbeit
Seit September ist der kroatische Chordirigent Marko Skorin in SEKEM. Er hatte an
der Kunstuniversität Graz seine Ausbildung abgeschlossen und auch schon einiges
an internationaler Erfahrung gesammelt, bevor er nun in SEKEM mit den Schulkindern und den Studierenden an der Heliopolis-Universität, sowie auch mit Instrumentalensembles arbeitet. Bei SEKEMs Herbstfest 2015, bei dem „38 Jahre nachhaltige
Entwicklung“ gefeiert wurde, ist er erstmals in größerem Rahmen mit Ensembles
aufgetreten – siehe dazu den Bericht in SEKEM-News . Wir freuen uns, dass Marko
Skorin für ein ganzes Jahr in SEKEM bleibt, und werden über seine Arbeit weiterhin
berichten.
Die Welt diskutiert Wüstenbildung
Nachdem im Sommer SEKEM für seinen herausragenden Beitrag bei der Bekämpfung von Bodenerosion durch nachhaltige Landwirtschaft durch die UNCCD (United
Nations Convention to Combat Desertification) mit dem „Land for Life Award“
ausgezeichnet wurde (siehe dazu unseren Bericht im September-Newsletter ), war
SEKEM im September auch bei der Weltkonferenz der 195 Vertragsparteien dabei,
bei der Themen wie Wüstenbildung, Bodendegradation und Dürre behandelt wurden.
SEKEM konnte dabei über seine Erfahrungen im Bereich nachhaltiger Landurbarmachung und im Umgang mit Wüstenboden berichten. Hier findet sich ein ausführlicher Bericht über diese wichtige Weltkonferenz und über SEKEMs Beitrag.
Gleichberechtigung in der – arabischen – Welt
„Die Mauer in unseren Köpfen brechen: SEKEM präsentiert Engagement für
Gleichberechtigung auf G7 Gipfel“. Unter diesem Titel berichteten die SEKEM-News
über eine wichtige Veranstaltung. Nachdem SEKEM kürzlich eine ausführliche
„Gender Strategy“ veröffentlicht hatte, die in Ägypten und in der arabischen Welt
einzigartig zu sein scheint, wird die SEKEM-Initiative regelmäßig eingeladen, ihre
Aktivitäten auf dem Gebiet der Stärkung von Geschlechtergleichheit vorzustellen.
Entscheidungsträger aus Staaten der ganzen Welt trafen sich vom 9. bis 10. November 2015 in Berlin und diskutierten, wie das Thema Geschlechtergleichheit tatsächlich in der Gesellschaft ankommt. Es gab große internationale Anerkennung für
SEKEMs „Gender Strategy for a Balanced Society“ und die Aktivitäten zur Stärkung
von Frauen.

Neuigkeiten aus dem Verein
Filmportrait
Der Filmemacher Roman Pachernegg und die Künstlerin Jasmine Wagner haben im
letzten halben Jahr die Arbeit von SEKEM-Österreich begleitet und ein Filmportrait
gestaltet, das unsere Bemühungen in vielen Facetten widerspiegelt und eine bildhafte Bündelung der zahlreichen Informationen schafft, die sich auf unserer
Homepage in vielfältigen Beiträgen finden. In knapp 14 Minuten werden die zentralen
Anliegen unseres Vereins verdichtet und durch Ausschnitte aus einem aktuellen
Interview mit Prof. Dr. Ibrahim Abouleish ergänzt. Wir wollen damit vermitteln, was
der SEKEM-Impuls für uns in Österreich bedeutet. Das Filmportrait ist hier für alle
Interessierten zugänglich.
Flüchtlingsprojekt
Die intensiven Vorbereitungen gehen weiter: In Zusammenarbeit mit der Freien
Waldorfschule Graz wollen wir ab dem Schuljahr 2016/17 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Afghanistan, die bei der evangelischen Diakonie in
Deutschfeistritz untergebracht sind, einen gesicherten Rahmen für die dringend
notwenige Aus- und Weiterbildung schaffen, die über den bisherigen ehrenamtlichen
Deutschunterricht hinausgeht und die reiche Erfahrung der Waldorfpädagogik nutzen
kann. Gerade in den künstlerischen und handwerklichen Fächern gibt es vielfältige
Möglichkeiten der Synergie, die den Oberstufenschülern die Möglichkeit eröffnet, ihre
einhellige Bereitschaft, sich anhand konkreter Einzelschicksale von jugendlichen
Flüchtlingen in den Fragen der Integration zu erproben, in die Praxis umzusetzen.
Wir sind besonders dankbar, dass wir bereits die ersten, zum Teil namhaften
Spenden erhalten haben, die wesentlich dazu beitragen werden, die Finanzierung
dieses wichtigen Projektes sicherzustellen. Dies und der positive Zuspruch von vielen
Seiten bestärkt uns, unser Vorhaben mit großem Einsatz weiterzuverfolgen. Die
endgültige Realisierung ist nicht nur eine inhaltliche Frage, an der wir arbeiten,
sondern natürlich auch eine Finanzierungsfrage, die wir nicht ohne private Hilfe
werden lösen können. Daher richten wir an alle, die uns dabei unterstützen wollen,
die dringende Bitte um weitere Spenden. Wir hoffen, dass wir dann in unserem MärzNewsletter schon Konkretes berichten können, wie es mit diesem gerade in der
aktuellen zeitgeschichtlichen Situation so wichtigen pädagogischen Vorhaben
weitergeht.
SEKEM-Produkte in Österreich
Endlich können wir wieder aktuelle Informationen anbieten, wo in Österreich SEKEMProdukte erworben werden können: Dank der guten Zusammenarbeit mit SEKEM
sowie mit den Firmen Davert und Biogast sind Produktliste und Adressen der österreichischen Firmen auf dem neuesten Stand! Alle Details finden Sie hier auf unserer
Homepage. Und noch ein Tipp: Wir haben hier auf unserer Homepage Informationen
über die aktualisierte und stark erweiterten Neuauflage der „SEKEM-Symphonie“
von Ibrahim Abouleish zusammengestellt. Denken Sie daran: Das Buch ist ein
wunderbares Geschenk für Weihnachten oder den Jahreswechsel!

Vorschau
Bildung für nachhaltige Entwicklung – eine Veranstaltung mit der KarlFranzens-Universität Graz und dem RCE Graz-Styria:
Im November 2014 wurde in Nagoya/Japan das Global Action Programme (GAP) on
Education for Sustainable Development als Follow-up Programm der UNESCODekade für Bildung für Nachhaltige Entwicklung von den Vereinten Nationen
verabschiedet, um die weltweite Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung
fortzuführen. An dieser Weltveranstaltung in Japan haben sowohl das RCE GrazStyria als auch SEKEM bzw. die Heliopolis-Universität teilgenommen. Das Ende des
ersten Jahres des GAP nehmen das RCE Graz-Styria und SEKEM-Österreich zum
Anlass, sich auf die inhaltlichen Schwerpunkte des GAP zu besinnen und diese
gemeinsam mit unseren KooperationspartnerInnen an Hand von ausgewählten
lokalen, europäischen und transnationalen Nachhaltigkeitsinitiativen zu analysieren
und zu betrachten. Merken Sie sich also bitte unbedingt diesen Termin vor:
Donnerstag, 21. Jänner 2016, 11:00 bis 14:00 Uhr Meerscheinschlössl,
Mozartgasse 3, 8010 Graz.
Das detaillierte Programm finden Sie bald auf http://rce-graz.at und auf
www.sekemoesterreich.at
Generalversammlung
Die Generalversammlung wird diesmal am Freitag, 26.Februar 2016 um 18 Uhr in
den Räumen der Kunstuniversität Graz, Leonhardstraße 82-84(Reiterkaserne),
1. Obergeschoß, 8010 Graz stattfinden. Selbstverständlich wird rechtzeitig die Einladung mit dem genauen Ablauf ausgeschickt werden. Bitte merken Sie sich aber
gleich diesen Termin vor – wir wollen deshalb schon jetzt darauf besonders
aufmerksam machen, weil wir diesmal (nach Erledigung der Vereinsformalitäten)
einen besonderen Gast werden begrüßen können: Konstanze Abouleish, die
Schwiegertochter von Dr. Ibrahim Abouleish, wird ihren Vortrag über die Textilproduktion von SEKEM nachholen, den sie zuletzt wegen Krankheit absagen
musste. Der Vortrag wird durch ein besonderes musikalisches Programm ergänzt
werden – lassen Sie sich überraschen. Also bitte den Termin unbedingt im Auge
behalten sowie nach Möglichkeit Freunde und Interessenten mitbringen!

SEKEM-Reise 2016
Vom 20. bis 28. März 2016 werden zehn Vereinsmitglieder nach SEKEM reisen und
dort nicht nur die Heliopolis-Universität besuchen und die vielfältigen Einrichtungen
SEKEMs kennen lernen, sondern auch Gast beim Frühlingsfest 2016 sein und vor
allem auch in die 350 km von SEKEM entfernte, in einem Wüsten-Wadi gelegene
Farm Minya fahren und dort aktiv mitarbeiten.

Spendenbericht und Dank
Wir danken wieder einmal sehr herzlich einer ganzen Reihe von Spenderinnen und
Spendern für größere und kleinere Beträge, die sie uns überwiesen haben. Und wir
danken auch unseren Mitgliedern, die nicht nur ihren Mitgliedsbeitrag pünktlich
überwiesen, sondern ihn auch oft aufgerundet haben. In diesem Zusammenhang
können wir berichten, dass inzwischen auch heuer wieder der formelle Bescheid des
Finanzministeriums eingelangt ist, wonach unser Verein – seit 2010 ohne jede
Unterbrechung! – alle gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt, dass jede Spende
steuerlich abgesetzt werden kann.
Wir haben derzeit zwei Stipendienprojekte, mit denen im Studienjahr 2015/16
insgesamt vier junge Mädchen unterstützt werden. Unsere Information auf der
Homepage wird jedes Jahr entsprechend dem Studienfortgang der Stipendiatinnen
überarbeitet. Hier finden Sie den derzeitigen Stand der beiden Stipendienprojekte
samt aktuellen Fotos: Elisabeth-Gergely-Stipendien und Österreich-Stipendien . Bitte
helfen Sie weiterhin tatkräftig mit, dass wir die Stipendienaktion auch im nächsten
Jahr finanzieren können!
Gerade jetzt zum Jahresende sollten wir alle daran denken, dass durch diese
steuerliche Absetzbarkeit der Staat unser Spendenaufkommen vermehrt – und das
sollten wir unbedingt ausnutzen! Alles, was Sie spenden, hilft unseren Projekten und
vermindert gleichzeitig Ihre eigene Steuerleistung! Sollten Sie Spender und Mäzene
kennen, die ihre Spenden mit Öffentlichkeitsarbeit verbinden wollen, dann weisen Sie
bitte daraufhin, dass für Spenden ab einem Betrag von € 500,-- der Förderer auch
auf unserer Homepage mit seinem Firmenlogo genannt werden kann, wenn dies
gewünscht ist.
Zum Ende noch eine große Bitte an alle unsere Mitglieder und Freunde:
Wir bitten alle jene, die ihren Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr noch nicht
eingezahlt haben, dies bald nachzuholen – und vielleicht wollen Sie wirklich im
Sinne des oben Gesagten auch die steuerliche Spendenabsetzbarkeit für das
Jahr 2015 noch ausnützen!
Hier unser Konto:
Bank für Kärnten und Steiermark
IBAN: AT17 1700 0001 8100 0341
BIC: BFKKAT2K

Vorstand und Beirat danken für die Unterstützung in diesem Jahr –
wir wünschen eine friedvolle Weihnachtszeit und ein positives Jahr
2016!

