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Internationale Klasse 
Wie geht es weiter? 

 

  
 

 

SEKEM-Reise 2019: 
SEKEMs Herbstfest 2019 - SEKEMSophia-Seminar - Nilreise mit Bruno Sandkühler 

 

   
 

 
Buchhinweise und Veranstaltungsrückblick: 

Jens Heisterkamp/ Bruno Sandkühler/Leone Strizik - Gemeinwohlökonomie - 
Diplomatische Akademie Wien - SEKEM-Film - Forum Zivilcourage 

 
 

Terminvorschau: 
Social Initiative Forum (SIF) - Generalversammlung 2020 mit Helmy Abouleish - SEKEM-

Reise 2020 in Kooperation mit Oliva-Reisen 
 
 

 

 

 



Internationale Klasse: 
SEKEM-Österreich bat den Klassenlehrer der Internationalen Klasse, nach der 
Schilderung des Starts in das Schuljahr 2019/20 - siehe dazu den Beitrag vom September 
- nun einen ersten Zwischenbericht zu geben, damit wir ein gutes  inhaltliches Bild der 
Alltagssituation im Unterricht bekommen. Dieser Zwischenbericht vermittelt ein 
erfreuliches Bild der Arbeit in der Internationalen Klasse und ist mit vielen Fotos hier auf 
unserer Homepage zu finden. Seither ist auch noch über ein erfolgreiches Fussballturnier 
und über den Waldorf-Bazar zu berichten, wo die Internationale Klasse nicht nur 
afghanische Köstlichkeiten vorbereitet, sondern auch selbst hergestellte stilvolle Billets 
und Papierlaternen angeboten hatte. Von beiden Anlässen gibt es auf unserer stets um 
Aktualität bemühten Facebook-Seite Kurzinformationen und Fotos. 
Dieses sehr erfreuliche pädagogische und soziale Bild wird nach wie vor von ernsten 
finanziellen Sorgen getrübt. Trotz unserer Anträge haben wir nach wie vor keine finanzielle 
Unterstützung durch die öffentliche Hand bekommen! Wir haben daher neuerlich eine 
Crowdfunding-Aktion gestartet, um zunächst das erste Semester finanziell zu sichern. 
Wir können sehr herzlich für die ersten Spenden danken, die den Betrieb zumindest bis 
zum Ende des Wintersemesters sichern und wenden uns an Sie alle mit folgenden Bitten: 
1) Aktive Beteiligung an der Crowdfunding-Aktion - hier kann sofort  online gespendet 
werden: https://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/1936/ 
 
2) Wer nicht online spenden will, kann Spenden auch hier einzahlen: 
Empfänger:  Respekt.net GmbH bei Raiffeisen-Landesbank NÖ/Wien 
IBAN: AT60 3200 0001 1104 3536, BIC: RLNWATWW; Verwendungszweck: 
Internationale Klasse, Projekt Nr.1936 sowie eigene E-Mail-Adresse 
 
3) Natürlich sind auch nach wie vor Spenden direkt auf unser Vereinskonto möglich:  
SEKEM-Österreich; Bank für Kärnten und Steiermark, 
IBAN: AT17 1700 0001 8100 0341; BIC: BFKKAT2K ;  Zweck: Internationale Klasse 
  
Welche Form auch immer Sie wählen, Ihre Spende ist steuerlich absetzbar! 
Eine große Hilfe bedeutet es zusätzlich, wenn Sie Menschen oder Institutionen in Ihrem 
Umfeld auf unser Anliegen aufmerksam machen und direkt zu Spenden einladen. Es ist 
ein Projekt, das von Fachleuten einhellig gelobt wird. Vom Integrationsreferat der Stadt 
Graz und der Industriellenvereinigung Graz  wurde uns zu den herausragenden 
pädagogischen Leistungen in der Kategorie 'Individualität - Umgang mit Vielfalt' 
ausdrücklich gratuliert. Inzwischen haben wir ein weiteres Qualitätszertifikat erhalten, 

diesmal von der Bildungsministerin und der Österreichischen 
Industriellenvereinigung, worin unserem Projekt die nötigen 
wissenschaftlichen Qualitätskriterien bescheinigt werden.  
Wir sind und bleiben optimistisch, dass es uns gelingen wird, die 
Finanzierung des restlichen Schuljahrs zu sichern - wir wollen 
die 27 jungen Menschen bei ihrer Ausbildung keinesfalls im 
Stich lassen und orientieren uns dabei weiterhin am Goethe-
Wort, das wohl auch für SEKEM gilt: 
„In der Idee leben heißt,das Unmögliche behandeln, als wenn es 
möglich wäre“. Wir glauben fest daran, dass wir auch die 
Herausforderung der weiteren Finanzierung der Internationalen 
Klasse bewältigen werden- danke, dass Sie uns dabei helfen! 
Unmittelbar vor Redaktionsschluss haben wir  noch zwei 
maßgebliche Spendenzusagen aus der Zivilgesellschaft 

erhalten - vom Forum-Zivilcourage und vom  Inner-Wheel-Club-Graz  - VIELEN DANK - 
das macht Mut!! 

http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/289-internationale-klasse-erfolgreicher-start-in-das-schuljahr-2019-20
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/291-wie-geht-es-der-internationalen-klasse-ein-zwischenbericht
https://www.facebook.com/sekem.oestereich
https://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/1936/
https://www.spendenparlament-steiermark.at/
https://www.innerwheel.at/clubs/inner-wheel-club-graz/clubdaten


SEKEM-Reise 2019:  
Das war diesmal die längste Reise, die SEKEM-Österreich jemals organisiert hatte - wir 
waren 13 Tage unterwegs! Begonnen hat der Aufenthalt mit dem Herbstfest von SEKEM, 
das diesmal unter dem Motto "Unfold our Individual Potential". - gleichzeitig wurde das 
dreißigjährige Bestehen der SEKEM-School begangen. Nach einem Besuch der Kairoer 
Altstadt war dann das 3-1/2-tägige SEKEMSophia-Seminar der Schwerpunkt des SEKEM-
Aufenthaltes mit Einblicken in die Geschichte und in die geistigen Quellen SEKEMs samt  
vielen praxisbezogenen Führungen (Landwirtschaft, Kompostzubereitung, Lebensmittel- 
und Textil-Firmen, aber vor allem auch Besuch der vielfältigen pädagogischen 
Einrichtungen Sekems). Einen ganzen Tag verbrachten wir an der Heliopolis University for 
Sustainable Development. Dankbar können wir sagen, dass wir mit diesem Seminar 
wirklich einen umfassenden Eindruck von SEKEMs Ganzheitlichkeit bekommen haben. 
Einen ausführlichen Bericht samt vielen Fotos gibt es auf unserer Homepage hier . Der 
Besuch eines SEKEMSophia-Seminars ist all jenen sehr zu empfehlen, die sich in alle 
Bereiche von SEKEM vertiefen und nicht nur einen oberflächlichen Besichtigungseindruck 
bekommen wollen. Möglichkeiten  für die Teilnahme an einem derartigen Seminar gibt es 
im April 2020 - siehe hier , vor allem aber bei der nächsten Reise  aus Österreich vom 
28.10. bis 6.11.2020 - Näheres dazu am Ende dieses Newsletters. 
Nach dem Ende des SEKEM-Sophia-Seminars machten wir uns auf zum mit Spannung 
erwarteten Abenteuer der Nilreise. In Luxor erwartete uns Bruno Sandkühler, wohl einer 
der renommiertesten Kenner des Alten Ägyptens und langjähriger freundschaftlicher 
Begleiter der Reisen von SEKEM-Österreich. Er hatte alles wunderbar vorbereitet und uns 
mit einem Bus zu unserem Schiff gebracht. Wir wurden gastfreundlich auf dem Sandal El-
Gourna aufgenommen, einem umgebauten ehemaligen Lastschiff, das gerade genug 
Platz für unsere Gruppe samt der Besatzung bot. Dieses einfache Boot sollte uns nun vier 
Tage lang beherbergen und bis nach Assuan bringen. Auch über diesen Reiseteil gibt es 
hier einen ausführlichen Bericht auf unserer Homepage mit vielen Fotos. 
 
 

Buchhinweise und Veranstaltungsrückblick: 
 
Gerade in der Vorweihnachtszeit erscheint es sinnvoll, unserem Umfeld einige Buchtipps 
zu geben: 
 

- Eben erst erschienen ist Gott gehört der Osten und der Westen - Islamisches 
Denken im Dialog von Abdullah Takim und Jens Heisterkamp mit einem Vorwort 
von Helmy Abouleish - Verlagsinfo  

- Lotus und Papyrus - Der Atem Ägyptens von Bruno Sandkühler gibt es derzeit 
zu einem deutlich reduzierten Preis - Verlagsinfo  

- Auch auf Das Wunder Kairo - Geschichten aus der Mutter aller Städte von 
unserem Vereinsmitglied Leone Strizik sei ausdrücklich hingewiesen - laut Bruno 
Sandkühler das „ultimative Buch über Kairo“ - Verlagsinfo 

 
Alle Bücher sind nicht nur über den jeweiligen Verlag (siehe oben) zu beziehen, sondern 
natürlich auch über die  OASE, mit der SEKEM-Österreich eng kooperiert. In der OASE 
gibt es auch ausgewählte SEKEM-Produkte. Alle in Europa verfügbaren SEKEM-Produkte 
können zusätzlich über den SEKEM-Online-Shop bestellt werden.   
 
Zu einer wichtigen Aufgabe unseres Vereins zählt es unter anderem, in Vorträgen, 
Diskussionen und Veranstaltungen möglichst viele Menschen über SEKEM zu informieren 
und den SEKEM-Impuls weiterzutragen. 

http://sekemoesterreich.at/index.php/proj/292-sekem-reise-2019-1-teil-herbstfest-kairo-sekemsophia-seminar
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/292-sekem-reise-2019-1-teil-herbstfest-kairo-sekemsophia-seminar
https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2019/05/SEKEMSophia-Flyer-Egypt.pdf
https://olivareisen.at/reisen/sekem-die-aegyptische-kraft-der-sonne/
http://sekemoesterreich.at/index.php/proj/293-sekem-reise-2019-2-teil-5-11-11-11-2019-auf-dem-nil-von-luxor-nach-assuan-mit-bruno-sandkuehler
https://egyptnilesailing.com/sandal-el-gourna/
https://egyptnilesailing.com/sandal-el-gourna/
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/293-sekem-reise-2019-2-teil-5-11-11-11-2019-auf-dem-nil-von-luxor-nach-assuan-mit-bruno-sandkuehler
https://www.info3-shop.de/produkt/gott-gehoert-der-osten-und-der-westen/
https://www.goetheanum-verlag.ch/nc/einzelansicht/artikel/lotus-und-papyrus/shop/5987/
https://www.bod.de/buchshop/das-wunder-kairo-leone-strizik-9783748108054
https://www.oase-buch-spezerei.com/
https://shop.sekem.com/


Hier ein kleiner Rückblick auf die letzten Termine: 
- Am 20. September ging es im Gemeinwohl-Salon um  Kulturwandel durch Essen?  

und um eine Vorstellung von SEKEM 
- Am 17./18.Oktober fand an der Diplomatischen Akademie die Tagung  Sinn-Bildung 

durch Welt-Begegnung - Waldorfpädagogik im Gespräch statt, bei der wir 
eingeladen waren, unser flüchtlingspädagogisches Projekt Internationale Klasse 
vorzustellen 

- Am 21. November gab es in Fernitz bei Graz eine sehr gut besuchte Vorführung 
des wunderbaren Films SEKEM - Das Wunder in der Wüste mit anschließender 
Diskussion. Auch dieser Film ist natürlich ein geeignetes Geschenk - hier gibt es 
nähere Informationen über die Entstehung des Films und die Bestellmöglichkeit  

- Am 25. November war SEKEM-Österreich beim Forum-Zivilcourage eingeladen, 
SEKEM vorzustellen: Nachhaltige Entwicklung in Gesellschaft, Bildung und 
Wirtschaft - SEKEM - eine mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnete 
ägyptische Initiative. 

Bei allen Veranstaltungen gab es rege Diskussionen und wir konnten viele neue 
Interessenten gewinnen. 

 
 

Terminvorschau: 
Social Initiative Forum in SEKEM: “Individual Potential Unfolding for the Future”: 
Die Referenten des großangelegten Forums werden ähnlich wie die Teilnehmenden aus 
allen Erdteilen anreisen. Unter den Keynote-Speakern sind Margaret Rasfeld (Gründerin 
von Schule im Aufbruch), Benjamin Cherry (Koordinator der Waldorfschulen in China), 
Ousmane Aly Pame (Präsident von GEN Africa), Ha Vinh Tho (Minister des Zentrums für 
Bruttonationalglück in Bhutan), James Sleigh (Leiter Camphill Village in Südafrika) und 
etliche weitere erfahrene Persönlichkeiten aus den facettenreichen Bereichen der Bildung 
und des Lernens. SEKEM-Österreich wird bei dieser Großveranstaltung durch ein 
Vorstandsmitglied vertreten sein. Nähere Informationen und Anmeldung:  hier . In den 
SEKEM-News gibt es schon einen Vorbericht. 
 
Generalversammlung 2020:  Dienstag, 3. März 2020  
Helmy Abouleish wird zum Thema Inspirationsquellen von SEKEM sprechen. 
Bitte schon jetzt den Termin vormerken -  die Einladung mit Details kommt rechtzeitig. 
 
SEKEM-Reise 2020:  
Ab dem nächsten Jahr 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 jetzt möglich - allen Interessierten wird wegen beschränkter Teilnahmezahl eine 
frühzeitige Anmeldung empfohlen. Für Vereinsmitglieder gilt ein reduzierter Preis. 

 
Und noch eine große Bitte: jene Mitglieder, die noch nicht ihren Mitgliedsbeitrag für 

2019 eingezahlt haben, werden herzlich gebeten, dies noch vor Jahresende 

nachzuholen - danke! 
 
 
 

Vorstand und Beirat wünschen Ihnen mit sehr herzlichen Grüßen 
eine friedvolle Advent-und Weihnachtszeit sowie ein positives 

Jahr 2020, in dem wir auf Ihre weitere Hilfe hoffen! 

https://www.gwoe-steiermark.at/sites/meldung.php?id=18
http://www.kulturundpaedagogik.at/index.php?page=aktuelles&anker=230#230
http://www.sekemoesterreich.at/index.php/proj/286-neuer-sekem-film-neuer-vereinsprospekt
https://www.spendenparlament-steiermark.at/docs/2019_Projektpraesentation_ForumZivilcourage.pdf
https://www.sif-egypt.org/
https://www.sekem.com/de/grosses-event-zum-thema-potential-entfaltung-im-dezember-in-sekem/
https://olivareisen.at/
https://olivareisen.at/reisen/sekem-die-aegyptische-kraft-der-sonne/

