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Rückblick auf Benefiz-Fußballturnier und Generalversammlung 

 

Große Chorreise nach SEKEM und an die Heliopolis-Universität 

 

Internationale Klasse 

 

Vorschau: 
- SEKEM-Österreich reist nach SEKEM 

- Festveranstaltung 10 Jahre RCE Graz-Styria mit SEKEM-Beteiligung 
- Deutscher 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 Heliopolis-Universität im Jahre 2012 
Mitglied im Advisory Board des Board-of-Trustees zu sein. Zu Beginn jeden 
Jahres gibt es ein ganztägiges Treffen dieses Gremiums. Heuer tagte dieses 
Leitungs-und Koordinierungsorgan am 29. Jänner  2017. Der neue Präsident 
der Universität ist Prof. Dr. Mohammad Yousri  Hashem , der einen 
eindrucksvollen Überblick über die Entwicklung der Universität gab. Derzeit 
gibt es fast 1100 Studierende, die sich so auf die drei Fakultäten aufteilen: 
Engineering - 148, Business - 132, Pharmacy - 795. Konkrete Pläne für weitere 
Fakultäten bestehen. Am Tag nach der Board-Sitzung gab es noch einen 
Visionsworkshop für etwa 40 Angehörige der Heliopolis-Universität. 

 
 
Benefiz-Fußballturnier und Generalversammlung: 
In diesem Jahr hatten wir unsere Generalversammlung mit einem Fußball-
turnier zugunsten des Sports in SEKEM verbunden. Fußball ist ja nicht gerade 
das Naheliegende, womit man SEKEM zunächst  in Verbindung bringt - und da 
außerdem der Film viel besser als das geschriebene  Wort vermitteln kann, 
welche positive Spielfreude in diesem Mannschaftssport steckt, hatten wir das 
renommierte Filmteam RP3 Jasmine Wagner und Roman Pachernegg 
gebeten, eine Kurzdokumentation über das außergewöhnliche Sportereignis 
und die daran anschließende Generalversammlung unseres Vereins zu 
machen. Diesen Film finden Sie hier auf unserer Homepage. Bei beiden 
Veranstaltungen stand Helmy Abouleish im Mittelpunkt: beim Fußballturnier 
im VIP-Team und als Torschütze und bei der Generalversammlung mit seinem 
Vortrag zum Thema 40 Jahre Wandel, Entwicklung und Fortschritt in SEKEM, 
Ägypten und der Welt. Über das Fußballturnier gibt es auf unserer Homepage 
einen ausführlichen Bericht und natürlich gibt es auch alle Dokumente der 
Generalversammlung online: das  Protokoll , den umfangreichen   
Jahresbericht-2016 mit vielen Bildern, den genehmigten Rechnungsabschluß-
2016 und das von der Generalversammlung beschlossene  Budget-2017.  
Jene Vereinsmitglieder, die über keinen Internet-Zugang verfügen, bekommen 
all diese Dokumente gemeinsam mit diesem Newsletter in Papierform. Bitte 
schauen Sie sich diese Unterlagen durch - Sie gewinnen damit einen guten 

Einblick in unsere Arbeit und in unsere Pläne. 
 
 
Chorreise nach SEKEM , an die Heliopolis-Universität und zum 
Austrian Cultural Forum Cairo:  
Endlich konnte ein von unserem Verein lange vorbereiteter Plan realisiert 
werden! Schon im Jahre 2012 sollte die Kunstuniversität Graz nach SEKEM 
kommen. Zu unserem großen Bedauern musste damals die Reise wegen der 
damals unsicheren politischen Lage in Ägypten kurzfristig abgesagt werden. 
Der Studiochor der Kunstuniversität Graz besteht aus Studierenden des 
Fachs Chordirigieren, die optimal für jene Bedürfnisse ausgebildet sind, die in 
SEKEM und an der Heliopolis-Universität für den Musikunterricht  bestehen. 
Leiter der Chordirigierklasse und des Ensembles ist Univ. Prof. Mag. 
Johannes Prinz. Ihm und  der Kunstuniversität Graz sind wir zu besonderem 
Dank verpflichtet, dass nun im Februar 2017 die lange geplante Reise 

http://www.hu.edu.eg/index.php/about-hu/board-of-trustees
http://www.hu.edu.eg/about/president/
http://www.rp3.at/
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/bildton/240-sekem-benefiz-fussballturnier-und-generalversammlung-im-film
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/237-fussballturnier-fuer-sekem
http://www.sekemoesterreich.at/images/docs/GV2017_Protokoll20170211.pdf
http://www.sekemoesterreich.at/images/docs/Jahresbericht2016.pdf
http://www.sekemoesterreich.at/images/docs/Beilage1Rechn.abschluss2016_gepr%C3%BCft.pdf
http://www.sekemoesterreich.at/images/docs/Beilage1Rechn.abschluss2016_gepr%C3%BCft.pdf
http://www.sekemoesterreich.at/images/docs/Beilage2Budget2017.pdf
http://www.salzburgerfestspiele.at/biografie/artistid/5924


nachgeholt werden konnte - sie war ein uneingeschränkter Erfolg. Wir hatten 
eine Woche lang ein dicht gefülltes Programm: es gab insgesamt neun (!) 
Konzerte, dazu pädagogische Arbeit, Besichtigungen der Heliopolis-Universität 
und der SEKEM-Firmen und natürlich auch Führungen zu den 
kunsthistorischen Schätzen Ägyptens. Der künstlerische Höhepunkt war wohl 
das festliche Konzert, das das Kulturforum-Kairo am letzten Abend unserer 
Reise veranstaltet hatte. Der Saal war übervoll - es waren diplomatische 
Vertreter vieler Länder da, an der Spitze der österreichische Botschafter Dr. 
Georg Stillfried mit seiner Frau. Aber es war auch sehr viel interessierte 
ägyptische Jugend da. Die Begeisterung des Publikums war riesengroß! Die 
Leiterin des Österreichischen Kulturforums Kairo schrieb nach dem Konzert: 
Die Sänger und Sängerinnen und das gesamte Programm waren einfach 
wunderbar! Für mich war es eine der schönsten und eindrucksvollsten 
musikalischen Aufführungen, die ich bislang hier in Kairo erleben durfte. Wir 
haben auch außergewöhnlich viele begeisterte Rückmeldungen von 
Konzertbesuchern bekommen. Die Menschen waren tief beeindruckt und 
bewegt von der Musik, den schönen Stimmen, dem so perfekten und präzisen 
und gleichzeitig unglaublich lebendigem und begeisterten Zusammenwirken 
aller Beteiligten. Es war wirklich etwas Besonderes. 
Wir alle sind sicher: es war eine sehr erfreuliche Unternehmung, der Kontakt 
zwischen der Chordirigierklasse der Kunstuniversität Graz, der Heliopolis-
Universität und SEKEM wird bestehen bleiben und  wir bereiten gemeinsam 
Vereinbarungen vor, die die Grundlage für weitere Kooperationen sein werden. 
Auf unserer Homepage gibt es einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos.  
 
 

Internationale Klasse: 
Wir haben regelmäßig in unseren Aussendungen über dieses große Projekt 
informiert. Die Schüler und das Lehrerteam beweisen nun schon 7 Monate 
lang konsequente und fruchtbringende Durchhaltekraft. Erfreuliche Beispiele 
der letzten Zeit außerhalb des regulären Unterrichts waren, dass wir die 
Internationale Klasse und Schüler/innen der Freien Waldorfschule Graz in 
unser Benefiz-Fußballturnier (siehe oben) einbeziehen konnten- und vor 
wenigen Tagen hatten unsere afghanischen Jugendlichen einen wunderbaren 
Schitag mit der Freien Waldorfschule Graz. 
 Aber noch immer ist das Jahresbudget noch nicht endgültig abgesichert. Das 
Gesamtbudget für das Schuljahr 2016/17 beträgt rund € 120.000,--. Den Start 
des Projekts konnten wir mit vielen zweckgebundenen Spenden (danke!!) und 
einigen punktuellen Förderungen finanzieren. Seit Dezember 2016 steht 
endgültig fest, dass wir von der  Fachabteilung-Gesellschaft der Stmk. 
Landesregierung im Rahmen des Projekts Zukunft.Bildung.Steiermark 
nachhaltig finanziell gefördert werden. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben 
am letzten Tag des Jahres 2016 die erste Förderungsrate und Anfang März die 
zweite Rate bekommen. Wir kennen allerdings noch immer nicht die endgültige 
Höhe der Gesamtförderung. Wir wissen aber, dass wir wesentliche Teile 
unseres Leistungsangebots (vor allem im Kunst- und Handwerksunterricht, 
aber z.B. auch bei der Verpflegung während und nach der Schule) nicht oder 
nur zum Teil durch die Landesförderung werden finanzieren können. Wir 
brauchen daher weiterhin Spenden, um das volle Leistungsangebot sichern zu 
können - ganz im Sinne der wesentlichen Ziele von SEKEM-Österreich:   

Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs und nachhaltiger 
Bildung 

https://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/auslandskultur/kulturforen/kulturforum-kairo/
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/239-der-studiochor-der-kunstuniversitaet-graz-an-der-heliopolis-universitaet
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74966641/DE/


 
 

Wie Sie wissen, sind alle Spenden steuerlich im vollen Umfang absetzbar – 
und so hoffen wir weiter auf Ihre Hilfe, um dieses wichtige Projekt vollständig 
finanzieren  zu können. Hier die Daten unseres Spendenkontos: 

Bank für Kärnten und Steiermark 
Kto:181000341 

IBAN: AT171700000181000341 
BIC: BFKKAT2K 

Über die formalen Neuregelungen der Spendenabsetzbarkeit ab 2017 gibt es 
hier auf unserer Homepage genaue Informationen.  

 
 
 

Vorschau: 
 

SEKEM-Reise von SEKEM-Österreich:  
Vom 20. bis 28. März 2017 werden 13 Vereinsmitglieder zunächst Sekem und 
die Heliopolis-Universität besuchen sowie beim Frühlingsfest und bei der 
Feier des 80. Geburtstages von Dr. Ibrahim Abouleish dabei sein können. 
Danach reisen wir für vier Tage zu der rund 400 km südlich von SEKEM  
liegenden Wüstenfarm in Minya, um dort unter Anleitung von Angela Hofmann 
praktische Erfahrung in der landwirtschaftlichen Arbeit zu gewinnen und 
Bäume zu pflanzen. Wir werden aber auch unter der fachkundigen Leitung von 
Dr. Bruno Sandkühler  kulturhistorische Besichtigungen machen und uns auf 
die Spuren Echnatons begeben. Der Bericht über diese Reise folgt im Juni-
Newsletter. 

 
10 Jahre RCE Graz-Styria: Miteinander forschen und voneinander lernen! 
Zehn Jahre ist es her, seit das RCE Graz-Styria von der United Nations 
University weltweit als eines der ersten Zentren für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zertifiziert wurde. Von Anbeginn an ist SEKEM-Österreich mit dem 
RCE Graz-Styria verbunden, und so freuen wir uns sehr, dass wir auch bei 
dem großen Jubiläumsfest dabei sein können, das maßgeblich von unserem 
Beiratsmitglied Petra Wlasak organisiert wird. Thomas Abouleish kommt 
nach Graz und wird SEKEM vorstellen  und unser Verein kann das Projekt der 
Internationalen Klasse präsentieren. Das Publikum erwartet ein interaktives 
und buntes Programm mit Fachvorträgen, u.a. von der bekannten Klima-
forscherin Univ.-Prof.in Dr.in Helga Kromp-Kolb, mit einer Nachhaltigkeits-  
messe, interkulturellen Begegnungen und lokalen Spezialitäten. Das detaillierte 
Programm ist demnächst auf rce.uni-graz.at zu finden. 
Bitte merken Sie sich unbedingt diesen Termin vor: 
Donnerstag, 4. Mai 2017, ab 13 Uhr, Aula der Karl-Franzens-Universität 
Graz, Kostenloser Eintritt, Anmeldung an anmeldung@rce-graz.at  
 

                  SEKEM-Tag 2017 in Stuttgart: Bauen am Haus der Kulturen 
                  Samstag 6. Mai 2017 von 11 Uhr bis 20.30 Uhr im Kleinen Kursaal Bad   
                  Cannstadt   Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung:.  
                    info@sekem-freunde.de oder Tel. +49 (0)711/ 791995.  

                    SEKEM-Österreich wird bei dieser Veranstaltung vertreten sein und im 
                  nächsten Newsletter berichten.                                             
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