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Neuigkeiten aus der Heliopolis-Universität
-

Aktuelles aus der Board-Sitzung im Jänner 2016

Neuigkeiten aus dem Verein
-

Generalversammlung und Vortrag von Konstanze und Helmy Abouleish
Flüchtlingspädagogik

Hinweise
-

Rückblick auf Kooperationsveranstaltung an der Universität Graz
Österreichisches Video über SEKEMs Frühlingsfest 2015
DVD statt Papierprospekt

Vorschau
- Vorträge an der Caritas Akademie und an der TU Graz
-

SEKEM-Reise im März 2016
Junge Pharmazeutin der Heliopolis-Universität kommt für ein halbes Jahr
zu Forschungsaufenthalt nach Graz
SEKEM-Tag in Stuttgart

Heliopolis University for Sustainable Development:
Hermann Becke, der Obmann von SEKEM-Österreich, hat aufgrund
seiner langjährigen beruflichen Erfahrung im österreichischen
Universitätswesen die Ehre und Freude, seit Eröffnung der HeliopolisUniversität im Jahre 2012 Mitglied im Advisory Board des Board-ofTrustees zu sein. Zu Beginn jeden Jahres gibt es immer ein ganztägiges
Treffen dieses Gremiums, in dem die neuesten Entwicklungen vorgestellt
werden. Heuer tagte dieses Leitungs-und Koordinierungsorgans am 31.
Jänner 2016 und Hermann Becke konnte diesen Termin auch mit einem
Besuch in SEKEM zur Vorbereitung der März-Reise von SEKEMÖsterreich (Näheres dazu weiter unten) verbinden. Der Präsident der
Heliopolis-Universität Prof. Dr. Fawzy Aly Torkey gab dem Board einen
eindrucksvollen Bericht über die Universität, an der in diesem Studienjahr
bereits über 800 Studierende in den drei Fakultäten Pharmacy ,
Engineering und Business inskribiert sind. Mehr als 60% der Lehrenden
sind Frauen und auch bei den Studierenden gibt es rund 70% Mädchen beides sicherlich auch eine Folge der im arabischen Raum wohl
einzigartigen Gender Strategy zur Gleichbehandlung von Mann und Frau,
über die in unserem Dezember-Newsletter berichtet wurde. Eindrucksvoll
ist auch die internationale Verflechtung auf dem Gebiet der Forschung hier gibt es regelmäßige Kooperationen mit 6 Universitäten aus
Deutschland und mit je einer Universität aus den Niederlanden und aus
Österreich. Ein zentrales Element der Universität ist das Core-Program aufgrund der ständig steigenden Studierenden-Zahlen werden gerade
neue Gebäude für den künstlerischen Unterricht errichtet.

Neuigkeiten aus dem Verein
Generalversammlung:
Am 26. Februar 2016 fand in den Räumen der Kunstuniversität Graz die
sehr gut besuchte jährliche Generalversammlung statt. Das Protokoll
(samt einigen Fotos!) findet sich bereits auf unserer Homepage - dort
kann man auch den genehmigten Rechnungsabschluss 2015 und das
von der Generalversammlung beschlossene Budget 2016 einsehen. Nach
einem alle Anwesenden begeisternden musikalischen Teil, bei dem der
kolumbianische Dirigent Daniel Erazo das gesamte Auditorium zum
mehrstimmigen (!) Singen brachte, war der zentrale Punkt dieses Abends
der Vortrag von Helmy und Konstanze Abouleish über SEKEM und
insbesondere über die Textilproduktion. Es freute uns natürlich
besonders, am Tag danach folgendes auf unserer Facebook-Seite lesen
zu können: „So eine grossartige Generalversammlung habe ich selten
erlebt. Die eloquente Führung durch den Abend von Herrn Dr. Becke, die
gediegene Einleitungsrede von Herrn Dr. Rose, der künstlerisch
belebende Beitrag vom Dirigenten Daniel Erazo sowie die hervorragende
und inspirierende Berichterstattung von Konstanze und Helmy Abouleish
haben dazu beigetragen. Die Fahrt von Wien nach Graz hat sich mehr als
gelohnt für ….uns….. Alles Gute für Sekem Österreichs Initiative und vor
allem dem aktuellen Flüchtlingsprojekt an der Waldorf-Schule Graz.“
Und damit sind wir gleich bei unserem nächsten wichtigen Punkt.

Flüchtlingsprojekt:
Eben haben wir auf der Homepage unsere Spendenziele-2016
präsentiert. Es sind drei Bildungsprojekte - zwei betreffen die Stipendien
für die Heliopolis-Universität und ein Projekt ist ein Vorhaben in
Österreich - ganz entsprechend den Zielen unseres Vereins, „den
SEKEM-Impuls in Ägypten und in Österreich zu fördern“. Wir haben in
den letzten Aussendungen schon mehrfach unser Flüchtlingsprojekt
vorgestellt - hier ist es prägnant als unser Spendenziel für 2016
zusammengefasst. SEKEM Österreich hat sich in Kooperation mit der
Freien Waldorfschule Graz zum Ziel gesetzt, einen einjährigen
Vollzeitkurs für fünfzehn jugendliche Flüchtlinge einzurichten, der in
die Sprache, in die Grundzüge und in die Grundtechniken unserer Kultur
einführt und an der Freien Waldorfschule Graz stattfindet. Der erste
Grundkurs soll mit dem Schuljahr 2016/17 beginnen. Er hat einen klaren,
für Flüchtlinge so nötigen strukturellen Rahmen, wird vom RCE GrazStyria der Karl-Franzens-Universität Graz wissenschaftlich begleitet,
versteht sich aber als Prozess, der aus den Erfahrungen ständig lernt. Die
Absolventen des Kurses erhalten ein Abschlusszeugnis, das ihre
Fähigkeiten beschreibt. Zu weiterführenden schulischen Ausbildungen,
Berufsförderungskursen und Lehrstellen werden die Jugendlichen
begleitet. Für das gesamte Schuljahr 2016/17 brauchen wir rund
€ 114.000,-- - das bedeutet für das Kalenderjahr 2016 rund € 40.000.--.
Die Vorbereitungen gehen zügig voran - inzwischen ist in Absprache mit
der Freien Waldorfschule Graz die Raumfrage geklärt - allerdings sind wir
mit den Finanzierung unter einem beträchtlichen Zeitdruck, weil wir bis
spätestens Mitte April eine sichere Kalkulation aufstellen wollen und
müssen, um den Beginn des Unterrichts ab September 2016 tatsächlich
garantieren zu können. Von den benötigten € 40.000,-- haben wir bisher
rund € 10.000,-- an Spenden bekommen, wofür wir sehr herzlich danken.
Gleichzeitig bitten wir unseren großen Umkreis rasch um weitere
Unterstützung. Dazu ein kleines - natürlich nur fiktives - Rechenexempel:
Dieser Newsletter erreicht rund 700 Menschen. Wenn jede/r von Ihnen
nur € 50,-- spendet bzw. im eigenen Umkreis Spender findet, dann ist
einmal der Start gesichert. Die Förderung durch die öffentliche Hand hat
längere Vorlaufzeiten - und diese Förderungen werden wir für die
Finanzierung des restlichen Schuljahrs 2016/17 dringend brauchen. Jetzt
geht es einmal darum, den Start zu sichern - daher die große Bitte um
Ihre Hilfe - jede Spende ist steuerlich voll absetzbar!

Hinweise
Bildung für Nachhaltige Entwicklung:
Über unsere große und sehr gut besuchte Veranstaltung im Jänner 2016
an der Karl-Franzens-Universität Graz sind zwei eingehende Berichte
erschienen: Hier die Nachlese unseres Kooperationspartners RCE-Graz
Styria und hier unser eigener Homepage-Beitrag. Dort finden Sie auch
viele Fotos.

Österreichisches Video über SEKEMs-Frühlingsfest 2015:
Mit diesem Video von etwa 15 Minuten bekommt man einen wunderbaren
Eindruck, wie vielfältig SEKEMs Leben ist.
DVD anstelle von Papierprospekt:
Wir freuen uns sehr, dass wir auf der neuen Informations-DVD des
Vereins zusätzlich zu unserem Filmportrait zwei ausführliche und aktuelle
Interviews mit dem SEKEM-Gründer Prof. Dr. Ibrahim Abouleish und mit
seinem Sohn Helmy Abouleish, dem CEO der SEKEM-Holding,
präsentieren können. Nähere Informationen zur DVD finden Sie hier .

Vorschau:
Vorträge über SEKEM:
„Bildungswüsten zum Blühen bringen“ - Campus-Gespräch an der
Caritas-Akademie Graz am 10. März 2016; Details hier
„Technik schafft Perspektiven aus Wüstenboden“ - am 17. März 2016 an
der TU Graz mit SEKEM-Energy , Details hier

SEKEM-Reise von SEKEM-Österreich:
Vom 20. bis 28. März 2016 werden 13 Vereinsmitglieder Sekem, die
Heliopolis-Universität und die SEKEM-Farm in Minya besuchen. Der
Bericht über diese Reise folgt im Juni-Newsletter
Junge Pharmazeutin der Heliopolis-Universität in Graz:
Von April bis Oktober 2016 wird eine junge Pharmazeutin - Teaching
assistant an der Heliopolis-Universität - zu einem Forschungsaufenthalt
an der Karl-Franzens-Universität Graz sein. Wir danken sehr der
Bürgermeister-Stellvertreterin Dr.in Martina Schröck der Stadt Graz und
dem Soroptimist-International-Club Graz-Rubin für die große finanzielle
Unterstützung, ohne die dieser Aufenthalt nicht möglich wäre! Der
Soroptimist-Club Graz-Rubin wird den ägyptischen Gast auch
beherbergen. Wir werden über diesen Aufenthalt berichten.
SEKEM-Tag 2016 in Stuttgart:
Am 30.April 2016 findet in Stuttgart unter dem Titel "Schöpfen aus dem
Nichts - Das Unvorhergesehene wagen" der jährliche große und
öffentliche SEKEM-Tag statt, bei dem sich auch alle europäischen
SEKEM-Vereine treffen werden. Interessenten sind herzlich eingeladen Programm und Anmeldung hier .

Vorstand und Beirat von SEKEM-Österreich danken
sehr für Ihre Hilfe und für Ihr stetes Interesse.
Unterstützen Sie uns bitte weiterhin!

