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Erfolgreicher Start in das Schuljahr 2019/20 - Finanzen

Jubiläum: Fünf Jahre erfolgreiche Kooperation zwischen TU Graz Heliopolis-Universität - Stadt Graz
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Greening the desert
Wirtschaft der Liebe: Ein neues Label für ganzheitlich nachhaltige Produktion
Social Initiative Forum (SIF) zum Thema “Individual Potential Unfolding for the Future”

Neuer SEKEM-Film - neuer Vereinsprospekt

Terminvorschau:
SEKEM-Reisen 2019 und 2020

Internationale Klasse:
Im Juni-Newsletter schrieben wir u.a.: Wir wollen das Projekt 2019/2020 unbedingt
fortsetzen, um auch jene Schüler weiter betreuen und wenn möglich zum
Pflichtschulabschluss führen zu können, die es heuer noch nicht schaffen konnten. In
einem Sondernewsletter im August berichteten wir dann über den positiven
Schulabschluss, über die sommerlichen Aufnahmegespräche und über konkrete
Budgetzahlen. Und nun sind wir wieder einen Schritt weiter:
Die Internationale Klasse 2019/20 mit 26 Schülern aus Afghanistan, Bangladesch,
Gambia, Pakistan und Somalia - 14 aus dem Vorjahr und 12 neu Aufgenommene - hat
am 2. September das neue Schuljahr optimistisch begonnen. Es gibt auch schon einen
erfreulichen Bericht über die erste Woche, den Sie hier mit vielen Fotos auf unserer
Homepage finden. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir gerade jenen jungen
Menschen, die in existentieller Unsicherheit und belastender Sorge hier bei uns in
Österreich leben, eine positive Perspektive bieten müssen und wollen. Nicht umsonst legt
die UN-Erklärung der Menschenrechte in ihrem Art. 26 ausdrücklich fest:
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
Unser Projekt, das Allgemeinbildung mit integrationsfördernden Maßnahmen in
Kunst, Handwerk und Sport verbindet, ist durch seinen ganzheitlichen Ansatz schon das
vierte Jahr erfolgreich, sodass der Klassenlehrer trotz aller existentiellen Schülersorgen
berichten kann:
Aber nichtsdestotrotz herrscht eine gut gelaunte und erfrischende Stimmung!
Natürlich haben wir Finanzierungssorgen!
Die öffentliche Hand unterstützt leider noch immer nicht unsere menschenrechtlich
verpflichtende Bildungsaufgabe! Wir sind all jenen besonders dankbar, die unserem
sommerlichen Spendenaufruf (samt Kostenschätzung) tatkräftig nachgekommen sind.
Damit ist der Betrieb bis Weihnachten gesichert - das Geld für die restlichen zwei Drittel
des Schuljahres fehlt uns noch! Wir sind also für jede Unterstützung dankbar, die Ihnen
möglich ist - das können einmalige Spenden sein, befristete - auch kleine Daueraufträge für zumindest 9 Monate, die finanzielle Patenschaft für einen Schüler
oder etwa auch die gezielte Übernahme von bestimmten Sachkosten - z.B. für
Handwerksepochen (Schmieden, Tischlern, Kupfertreiben, Schneidern usw.).
Wir bitten daher Sie alle sehr herzlich um Ihre neuerliche Unterstützung - hier das Konto
Bank für Kärnten und Steiermark, IBAN: AT17 1700 0001 8100 0341,
BIC: BFKKAT2K
Erfreuliche Information dazu: Vor wenigen Tagen haben wir den Bescheid erhalten, dass
alle Spenden an SEKEM-Österreich weiterhin steuerlich absetzbar sind. Die Prüfung
unserer Finanzen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer war ohne jegliche
Beanstandung, sodass uns die Steuerbegünstigung weiterhin zuerkannt wurde. Bitte
bedenken Sie: durch diese steuerliche Begünstigung zahlt der Staat zu unserem Projekt
dazu - das sollten wir und Sie nutzen - danke!!

Jubiläum: Fünf Jahre erfolgreiche Kooperation zwischen TU Graz Heliopolis-Universität - Stadt Graz:
Auch in diesem Jahr hat sich die von SEKEM-Österreich vermittelte Kooperation sehr gut
bewährt. Es ist dies eine Fördermaßnahme der Stadt Graz, die im Mai 2014 im

persönlichen Gespräch zwischen Prof. Dr. Ibrahim Abouleish und dem Grazer
Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl vereinbart wurde und Sommerpraktika von
Studierenden der Heliopolis-Universität an der TU Graz finanziell unterstützt. Dieses
Projekt konnte nun im Jahr 2019 bereits zum fünften Male realisiert werden.
Im Juli kamen die beiden ausgewählten ägyptischen Studierenden nach Graz. Salma
Sami wurde von Frau Univ.-Prof. Dr.-Ing. Annette Mütze am Institut für Elektrische
Antriebstechnik und Maschinen fachlich betreut und Omar Ahmed von Em. Univ.-Prof.
Dipl.-Ing. Dr. techn. Lothar Fickert am Institut für Elektrische Anlagen und Netze. Neben
der fachlichen Fortbildung ist es uns auch immer ein großes Anliegen, uns persönlich bei
der Stadt Graz zu bedanken und gleichzeitig unseren jungen Gästen einen Besuch des
Rathauses zu ermöglichen. Diesmal empfing uns in Vertretung des Herrn Bürgermeisters
Frau Gemeinderätin Marion Kreiner und gab im alt-ehrwürdigen Stadtsenatssaal einen
Überblick über die Stadt Graz. Anschließend stellten Salma und Omar sich selbst und die
Heliopolis-Universität vor. Auf unserer Homepage gibt es hier einen ausführlichen Bericht
samt vielen Fotos.
Ein wesentliches Anliegen von Ibrahim Abouleish wurde auch diesmal erreicht: junge
ägyptische Menschen hatten nicht nur in ihrem Studienfach dazugelernt, sondern sie
haben auch die europäische Welt kennengelernt und sich hier bewährt - SEKEMÖsterreich dankt der Stadt Graz sehr für die finanzielle Hilfe, der TU Graz für die
hervorragende Kooperation und freut sich, bei diesem Projekt vermittelnd mithelfen zu
können. Und wir freuen uns auch darüber, dass schon die Weichen für eine erfolgreiche
Fortsetzung im Jahre 2020 gestellt sind!

Neues aus SEKEM
Wer regelmäßig über die Neuigkeiten aus SEKEM informiert werden will, sei herzlich
eingeladen, die SEKEM-News hier direkt zu abonnieren. Wir wollen diesmal drei aktuelle
Themen herausgreifen, bei denen es auch einen direkten Bezug zu den Aktivitäten von
SEKEM-Österreich gibt:
Greening the desert:
Wir haben schon im Juni-Newsletter ausführlich auf dieses zukunftsweisende Projekt
SEKEMs zur nachhaltigen Wüstenbegrünung und Geldanlage hingewiesen. Dabei geht es
um die Begrünung von 630.000 (!) Quadratmetern Wüstenland für biodynamische
Landwirtschaft und um nachhaltige Gemeinschaftsentwicklung. Ende August konnte hier
bereits über erste Ernteerfolge berichtet werden und es lohnt sich, das aktuelle Video
anzuschauen und damit ein konkretes Bild des Projekts zu bekommen.
Das Projekt wird von der steirischen Firma SEKEM-Energy fachlich begleitet und SEKEMÖsterreich hat sich mit einem Beitrag am Projekt beteiligt. Wir hoffen sehr, dass sich
zusätzlich auch Vereinsmitglieder und Freunde von SEKEM an diesem Projekt beteiligen
werden. Wir laden alle Interessierten jedenfalls herzlich ein: schauen Sie sich die
Unterlagen und das Video an und tragen Sie ganz persönlich etwas zur weiteren
Wüstenbegrünung bei - danke!
Wirtschaft der Liebe:
Bio oder Fairtrade können nur Mindestvoraussetzungen sein, denn bei nachhaltiger
Landwirtschaft geht es um weit mehr als um den Verzicht von Pestiziden oder auf
künstliche Düngung. Daher arbeitet SEKEM an einem Label für ganzheitlich nachhaltige
Produktion: ECONOMY of LOVE - WIRTSCHAFT DER LIEBE. Im August gab es dazu
hier einen lesenswerten Bericht in den SEKEM-News. Und wir erinnern daran, dass Helmy
Abouleish bei unserer Generalversammlung im März zu diesem Thema gesprochen hat.
Seine damaligen Präsentationsunterlagen können hier abgerufen werden.

Social Initiative Forum (SIF): “Individual Potential Unfolding for the Future”:
Vom 12. bis 15. Dezember 2019 bringt das Forum Menschen aus der ganzen Welt
zusammen, um Ideen zu kreativen pädagogischen Praktiken auszutauschen und
individuelles Potenzial für eine nachhaltige Zukunft zu entfalten. Workshops, offene
Diskussionen und künstlerische Aktivitäten stehen auf dem Programm, sodass jede/r die
Möglichkeit hat, sich auf unterschiedliche Art und Weise mit sozialem Wandel und einer
zukunftsweisenden Bildung zu beschäftigen. SEKEM-Österreich wird bei dieser
Großveranstaltung durch ein Vorstandsmitglied vertreten sein. Nähere Informationen und
Anmeldung: hier

Neuer SEKEM-Film - neuer Vereinsprospekt
Die steirischen Filmer und Künstler Ramon Pachernegg und Jasmine Wagner hatten im
Auftrag von und in enger Zusammenarbeit mit Ibrahim Abouleish im Jahre 2015 einen 10Minutenfilm unter dem Titel SEKEMs Cultural Life gemacht. Für diesen Film waren sie
mehrfach in SEKEM. Interviews mit Ibrahim und Helmy Abouleish sind auch im
Filmportrait über SEKEM-Österreich enthalten, das wir 2015 präsentieren konnten und das
nach wie vor hier verfügbar ist. Nun war es an der Zeit, für alle an SEKEM Interessierten
aktualisiertes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. Und da Ramon Pachernegg
und Jasmine Wagner ihr reiches und durch einen neuerlichen SEKEM-Besuch im März
2019 ergänztes Filmmaterial (siehe dazu unseren Bericht) in einem neuen großen 40Minuten-Film SEKEM - Das Wunder in der Wüste verdichtet haben, hat SEKEMÖsterreich zum 2.Todestag von Ibrahim Abouleish gemeinsam mit Wege-zum-Selbst die
öffentliche Filmuraufführung organisiert. Der Film wurde am 2. Juli 2019 in Graz in einer
völlig überbuchten Premiere mit anschließender Publikumsdiskussion uraufgeführt. Die
Film-DVD samt neuem Vereinsprospekt wird gerne an alle Interessierten abgegeben,
die zur Abdeckung der Kosten eine Spende von zumindest € 16,-- überweisen. Sobald
die Spende mit dem Vermerk „DVD“ auf unserem Spendenkonto Bank für Kärnten und
Steiermark, IBAN: AT171700000181000341, BIC: BFKKAT2K eingelangt und eine
genaue Postadresse vermerkt ist, wird die DVD samt Prospekt an die angegebene
Adresse zugeschickt. Natürlich müssen Spender/in und Adressat/in nicht ident sein – die
DVD eignet sich ja auch sehr gut als Geschenk! Nähere Infos hier. Wir freuen uns, dass
es bisher nicht nur Bestellungen aus Österreich, sondern auch aus Deutschland,
Dänemark und der Schweiz gab und wünschen dem Film größtmögliche Verbreitung!

Terminvorschau:
-

-

30.10. bis 11.11.2019: Vereinsreise nach SEKEM - 12 Vereinsmitglieder aus
Österreich und Deutschland sind dabei, alles ist fix gebucht. Es sind keine
Anmeldungen mehr möglich. Ein Bericht folgt im Dezember-Newsletter.
Ab 2020 werden die Vereinsreisen in Kooperation mit unserem Vereinsmitglied,
dem Reisebüro Oliva-Reisen organisiert. Der Termin 28.10. - 06.11.2020 steht
schon fest. Programm und Detailinformationen finden Sie hier. Anmeldungen sind
bereits möglich - allen Interessierten wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
Für Vereinsmitglieder gilt ein reduzierter Preis.

Vorstand und Beirat grüßen Sie sehr herzlich - wir danken für Ihr
Interesse und hoffen weiterhin auf Ihre dringend benötigte und
dankbar angenommene Hilfe!

