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1. Helmy Abouleish wieder in SEKEM!
Näheres zur gegenwärtigen Situation.

2. "Biofaires Frühstück" in Oberösterreich für SEKEM
Diese alljährliche Veranstaltung der Biobauern Franziska und Sepp Ortner
sowie des Braunauer Weltladens fand diesmal zugunsten von SEKEM statt.

3. Spendenaktion für SEKEM
Unser Hilfeaufruf für die SEKEM School hat bereits großen Widerhall
gefunden. Allerdings fehlen noch 50.000 Euro, um die Schule dieses
schwierige Jahr hindurch zu erhalten.

1. Helmy Abouleish wieder in SEKEM
Die offizielle Pressemeldung haben wir bereits
ausgeschickt – für alle Fälle hier nochmals der
Link:
http://www.sekemoesterreich.at/images/docs/P
R_Untersuchungshaft_fuer_Helmy_Abouleish_
endet.pdf
Die August-Nummer von SEKEM-Insight wird
ein Interview und weitere Erklärungen bringen.
Dies ist gleich eine Gelegenheit, die Leser
unserer Newsletter auf diese monatlich
erscheinende Publikation hinzuweisen, die Sie
leicht online abonnieren können: Siehe dazu:
http://news.sekem.net/lm/html/subscribe.php
2. „Biofaires Frühstück“ in Oberösterreich
für SEKEM
Die oberösterreichischen Biobauern Franziska
und Sepp Ortner laden seit 10 Jahren im
Sommer gemeinsam mit dem Welt-Laden von
Braunau zu einem Frühstück und stellen dabei
ein internationales Entwicklungsprojekt in den
Mittelpunkt. Diesmal war es SEKEM !
Sekem-Österreich konnte den neuen SEKEMFilm präsentieren und stand für Fragen und
Auskünfte zur Verfügung. Mitglieder und Interessenten konnten gewonnen und SEKEMProdukte angeboten werden. Der Reinerlös der
Veranstaltung betrug 2.200 € und wird zur Mitfinanzierung der Personalkosten der SEKEMSchool verwendet.
Ein ganz großes Dankeschön gilt Franziska
und Sepp Ortner (die im Vorjahr beim IslamSeminar in SEKEM waren) und ihrem
gesamten Helferteam! Wer kann und will diese
wunder-bare Idee aufgreifen??! SekemÖsterreich steht jederzeit gerne mit
Informationsmaterial zur Verfügung. Einen
kleinen optischen Eindruck geben die Fotos
unter

http://www.sekemoesterreich.at/index.php?
option=com_content&view=article&id=97:biofruehstueck-fuersekem&catid=18:bildtondokumente&Itemid=10
2
und unter
http://www.inoneworld.eu/index.php?
page=galerie_biofairesfr11&title=galerie
3. Spendenaktion für SEKEM:
Im April haben wir unter dem Titel „SEKEM in
Not“ zu einer Spendenaktion aufgerufen –
siehe dazu:
http://www.sekemoesterreich.at/index.php?
option=com_content&view=article&id=90:seke
m-in-notspendenaktion&catid=3:newsletter&Itemid=7
Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf ein
lebhaftes Echo und konnten im ersten Halbjahr
2011 bereits insgesamt einen Betrag von
9.400 € an SEKEM überweisen.
Durch eine äußerst großzügige Zusage der
beiden Söhne von Elisabeth Gergely, durch
den Erlös der Aktion in Oberösterreich (siehe
den Bericht oben) und durch weitere Spenden
hoffen wir, dass Sekem-Österreich einen entscheidenden Teil der Personalkosten eines
Jahres für die SEKEM-School beitragen wird
können. Derzeit fehlen dafür noch rund
50.000 €, um die Gesamtkosten abdecken zu
können. Bitte werben Sie also in Ihrem Umfeld
um weitere Spenden.
Die SEKEM-School ist gleichsam ein Kernbereich der SEKEM-Vision und wir wollen in
dieser schwierigen Situation einen größtmöglichen Beitrag zur Sicherung leisten. Herzlichen
Dank für jede Spende und jede Idee, die hier
helfen kann !

Vorstand und Beirat von Sekem-Österreich grüßen Sie herzlich und bitten Sie weiterhin um

Ihre Hilfe und Ihre guten Gedanken für
SEKEM !

