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Internationale Klasse 2018/19
Erfolgreicher Start in das neue Schuljahr - Finanzierung

Neues aus der Heliopolis-Universität und aus SEKEM
Zwei neue Fakultäten, SEKEM-Vision 2057 und Aktivitäten in Österreich

Der vollständige Name unseres gemeinnützigen Vereins zeigt es:
Wir haben zwei große Vereinsziele - die Förderung des SEKEM-Impulses in
Ägypten u n d in Österreich. Auf diese beiden Schwerpunkte wollen wir uns
diesmal ganz bewusst konzentrieren - und wir beginnen unseren Newsletter
aus Aktualitätsgründen mit Österreich

Internationale Klasse 2018/19:
Am Montag, dem 3. September begann das neue Schuljahr für unsere Internationale
Klasse, die wir in Kooperation mit der Freien Waldorfschule Graz nun schon das dritte
Jahr führen. Die in gründlichen Aufnahmegesprächen ausgewählten 5 Mädchen und 20
Burschen stammen aus Afghanistan, Gambia, Somalia und Syrien und haben ein
Durchschnittsalter von 17 Jahren. Die große Mehrheit von ihnen ist muslimischen
Glaubens - teils sunnitisch, teils schiitisch, erstmals haben wir diesmal auch einen Schüler
christlichen Glaubens.
Wir hoffen, dass auch diese Klasse so erfolgreich ihre Ziele (Deutschprüfung, eventuell
auch Pflichtschulabschluss und vor allem Integration mit Gleichaltrigen) erreichen wird und
gehen optimistisch in das neue Schuljahr, zählt doch der interkulturelle und
interkonfessionelle Bildungsauftrag zu unseren ausdrücklichen Vereinszielen.
Wir sind sehr dankbar, dass unser sommerlicher Spendenaufruf schon eine ganze Reihe
von positiven Reaktionen gezeitigt hat und danken den ersten 17 Spenderinnen und
Spendern (mit Beträgen zwischen 15,-- und 5.000,-- Euro!) sehr herzlich für ihr rasches
Handeln. Damit ist der Schulbetrieb zumindest einmal bis zum Jahresende 2018 gesichert.
Und wir sind optimistisch, dass wir auch diesmal die Finanzierung des gesamten
Schuljahrs mit gemeinsamen Anstrengungen schaffen werden. Die Geldtheoretikerin
Margrit Kennedy zitierte in einem Artikel über die Ökonomie des Schenkens das Ergebnis
eines Forschungsprojekts:
„Von einer Person, die großzügig handelte oder spendete, wurden drei weitere, fremde
Personen „angesteckt“, diese steckten wiederum jeweils drei, also insgesamt neun,
Personen an und so ging die Welle weiter.“
In diesem Sinne hoffen wir sehr, dass diese ersten Spenderinnen und Spender weitere
„anstecken“ und dass wir mit einer „Spendenwelle“ die Finanzierung schaffen.
Und natürlich bemühen wir uns weiterhin intensiv um öffentliche Förderungen.
Es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor, der uns helfen möge, das Spendenziel zu
erreichen:
Wie in jedem Jahr wurden auch heuer die Vereinsfinanzen von einem unabhängigen
Wirtschaftsprüfer geprüft - ohne jegliche Beanstandung! Aufgrund dieses Prüfberichtes
haben wir bereits im August den Spendenbegünstigungsbescheid erhalten, wonach
SEKEM-Österreich weiterhin zum „begünstigten Empfängerkreis gem. § 4a Abs.2 Z.3 lit a
bis c EStG gehört“. Das bedeutet: jede Spende vermindert die Steuerverpflichtung des
Spenders/der Spenderin - Details finden Sie hier auf unserer Homepage. Damit
unterstützt der Staat unsere Aktivitäten, indem er die Steuerleistung der Spendenden
reduziert. Wenn also bis jetzt noch keine direkte staatliche Förderung fließt, so sollten wir
doch diese Chance auf Steuerreduktion möglichst umfangreich ausnützen!
Wir wiederholen daher abschließend unsere große Bitte:

Spenden Sie nach Ihren individuellen Möglichkeiten, machen Sie Ihren Umkreis
aufmerksam und helfen Sie mit, weitere Sponsoren zu finden - wir brauchen weiterhin
dringend Spenden - danke! Hier die Kontodaten:
Bank für Kärnten und Steiermark
Kto:181000341
IBAN: AT171700000181000341
BIC: BFKKAT2K
Den auf das Wesentliche konzentrierten und nach Schulbeginn aktualisierten
Spendenaufruf finden Sie hier auf unserer Homepage - bitte geben Sie ihn in Ihrem
Umfeld persönlich, mündlich, elektronisch oder als Papierausdruck weiter, damit wir eine
größtmögliche Reichweite ansprechen können.
Und ein letzter Hinweis: Von der Schulabschlussfeier im Juli gibt es einen sehr
informativen und einfühlsam gestalteten Film, den Sie hier auf unserer Homepage finden.
Da bekommt man einen unmittelbaren Eindruck von der Leistungsfreude unserer
Internationalen Klasse. Schauen Sie sich das bitte unbedingt an und verbreiten Sie in
Ihrem Umfeld auch diesen Film - nochmals danke!

Neues aus der Heliopolis-Universität und aus SEKEM:
Vieles von dem, was wir bereits in unserem Juni-Newsletter ankündigen konnten, hat sich
über den Sommer in sehr erfreulicher Weise konkretisiert!
-

Die Heliopolis-Universität für nachhaltige Entwicklung hat ab diesem Herbst zwei
neue Fakultäten: Es sind dies die erste Faculty-of-Organic-Agriculture in
Ägypten und eine Faculty-of-Physical-Therapy . Das Wintersemester beginnt am
23. September. Im nächsten Newsletter werden wir schon Konkretes über diese
Erweiterung berichten können.

-

Die von SEKEM erarbeitete Vision für die nächsten 40 Jahre, die Helmy
Abouleish beim deutschen SEKEM-Tag im April erstmals öffentlich vorgestellt hatte
(Näheres siehe dazu hier auf unserer Homepage), wurde von SEKEM am 15. Juni,
dem ersten Todestag des SEKEM-Gründers Prof. Dr. Ibrahim Abouleish, in einer
Pressemeldung der Öffentlichkeit präsentiert. Allen an SEKEM Interessierten ist
dringend die Lektüre der aktuellen Fassung zu empfehlen - Sie finden sie hier .
Es liegt in der Natur von SEKEM, dass dieses eindrucksvolle Konzept in ständiger
Weiterentwicklung ist und daher ausdrücklich folgenden Zusatz trägt:
This document was developed internally by the SEKEM Future Council and does
not claim to be fully scientific. Moreover, it is not a definitive version but under
constant development.( Version N°: 15.6.18)

-

Im August stellte SEKEM in einer weiteren Pressemeldung seinen fünfzig Seiten
umfassenden Nachhaltigkeitsbericht 2017 vor. Auch die Lektüre dieses
Dokuments
wird dringend empfohlen, ist doch darin eindrucksvoll
zusammengefasst, was SEKEM in den ersten 40 Jahren seines Bestehens
geleistet hat. Hier finden Sie die vollständige Textfassung.

All diese wichtigen Ereignisse fanden und finden natürlich auch in Österreich ihre
Auswirkungen:
-

Am 6. Juni 2018 gab es an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien vor
einem äußerst interessierten Kreis einen Vortrag über die Entwicklungsinitiative
SEKEM unter dem Titel „Von der Vision zur Symphonie“, bei dem die SEKEMVision 2057 vorgestellt wurde. Dieser Vortrag war übrigens auch ein Anstoß dafür,
dass sich in Österreich eine kleine Initiativgruppe bildete, die nach dem Vorbild der
SEKEM-Vision an einer Visionsentwicklung für Österreichs Landwirtschaft arbeitet.
Sobald es über das (bereits mit Helmy Abouleish vorbesprochene) Rohkonzept
hinaus Konkretes geben wird, werden wir selbstverständlich weiter berichten.

-

Am 8. August 2018 sprach Helmy Abouleish auf Einladung von OikocreditAustria in Salzburg über SEKEM. Natürlich war auch hier die SEKEM-Vision 2057
das zentrale Thema. Die Salzburger Nachrichten nutzten den Vortrag zu einem
ausführlichen Interview mit Helmy Abouleish.

-

Für die Heliopolis-Universität sind internationale Kontakte ein zentrales
Anliegen. Dazu kann SEKEM-Österreich auch in diesem Jahr wichtige Beiträge
leisten. Im Juli und im September 2018 waren bzw. sind zwei Angehörige der
Faculty of Engineering für Praktika an der TU Graz - zunächst ein junior
mechatronics student und derzeit ein Lecturer Assistent und PhD-Student. Hier
danken wir sehr der TU Graz für die Kooperation und der Stadt Graz für die
Finanzierung der Aufenthalte.

-

Vom 18. September bis zum 30. Oktober sind zwei weitere HU-Studenten zu Gast
bei uns - diesmal in Niederösterreich zu einem landwirtschaftlichen Praktikum
im Gut-Guntrams . Es sind dies die beiden derzeitigen Träger der ElisabethGergely-Stipendien - wir danken Dr. Stefan Gergely und seinem Team ganz
besonders für die Ermöglichung dieses wertvollen Praktikums!

Und mit einer Vorschau schließt sich am Ende dieses Newsletters wieder der Kreis
zwischen SEKEM und Österreich:
-

Vom 30. 10. bis zum 7. 11. 2018 reisen 16 Vereinsmitglieder nach SEKEM neben den Besichtigungen von SEKEM, der Heliopolis-Universität und von Kairo
werden wir auch Gast bei SEKEMs Herbstfest sein sowie an einem Treffen der
europäischen SEKEM-Vereine teilnehmen Daran schließt sich eine mehrtägige
Reise in die Oase
Fayoum u.a. auch mit einem Besuch bei SEKEMs
Vertragsbauern.
Es wird im nächsten Newsletter viel zu berichten geben!

Vorstand und Beirat grüßen den großen Kreis der Mitglieder
und Interessierten herzlich - und danken sehr, wenn Sie sich in
möglichst großer Zahl an der eingangs dargestellten und
dringlichen Spendenaktion beteiligen und diese unterstützen!

