
 
 

Einladung  zur Generalversammlung 

Freitag, 26. Februar 2016, 18 Uhr 

diesmal in der Kunstuniversität Graz, Ira-Malaniuk-Saal 

Leonhardstraße 82-84 (Reiterkaserne), 1. Obergeschoß 8010 Graz 
 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

 Begrüßung 

 Jahresbericht und Rechnungsabschluss 2015 

 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes 

 Voranschlag 2016 

 Ergänzung der Vereinsstatuten 

 Sonstiges 

 

Für den Vorstand: 

 

Dr. Ernst Rose  e.h.         Dr. Hermann Becke e.h. 

 

Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen 

beschlussfähig. Gäste sind willkommen! 

 

Besonderer Hinweis: 

 

Im Anschluss an die Generalversammlung gibt es ab 19 Uhr   

einen musikalischen Beitrag, den Daniel Erazo Muñoz, Chorleiter bei 

Superar Steiermark, gestalten wird,  

 

und daran anschließend berichtet 

Konstanze Abouleish über SEKEMs Textilproduktion. 

 

Nähere Informationen finden Sie auf  Seite 2 dieser Einladung. 

 

 

Alle Mitglieder,  Freunde und Interessenten sind sehr herzlich eingeladen.  

 
 

 



 

Programm ab 19 Uhr 

 

Mit Superar Steiermark haben wir schon zweimal zusammengearbeitet: im April 

2015 bei der Veranstaltung zum Thema „Biologisch-Dynamische Initiativen im 

Spannungsfeld der Globalisierung am Beispiel ausgewählter Agrarprojekte in 

Afrika“ und gerade erst jetzt im Jänner 2016 zum Thema „Education for 

Sustainable Development“. Beides waren sehr gelungene Veranstaltungen 

gemeinsam mit unserem Kooperationspartner  RCE-Graz-Styria. Lassen Sie sich 

überraschen, was uns diesmal der kolumbianische Dirigent  Daniel Erazo 

Muñoz präsentieren wird. Wir können schon vorweg verraten, dass es etwas 

sein wird, das uns alle bewegen wird! 

 

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir nach dieser musikalischen Einlage den 

im Vorjahr wegen Erkrankung kurzfristig abgesagten Vortrag von Konstanze 

Abouleish nachholen können. Sie leitet in SEKEM die Textilfirma Naturetex 

und wird uns über diesen wichtigen Teil SEKEMs berichten. Zur Tragweite des 

biologischen Baumwolleanbaus in Bezug auf  Nachhaltigkeit können Sie sich 

hier in einem Beitrag von Konstanze Abouleish schon vorab ein Bild machen; 

und auf der Homepage  von SEKEM lesen Sie: 
„ NatureTex is a high quality producer of colorful baby and kids wear, dolls and toys, home 

textiles, fabrics and assorted adults items using only organic cotton. 

NatureTex was founded in 1998, originally under the name of ConyTex. The design and 

development of the products is done in-house in its own studio, and produced and marketed 

under its own brand "Cotton People Organic" (CPO), "NatureTex", "Organic Baby", or 

under private labels such as “People Wear Organic” (PWO) or "Under The Nile". 

 

 

 
 

 

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussion - und es 

wird auch eine Auswahl an SEKEM-Produkten zu kaufen geben. 

Seien Sie sehr herzlich eingeladen und bringen Sie Freunde und 

Interessierte mit! 

http://steiermark.superar.eu/team-steiermark.html
http://www.rce-graz.at/
http://www.alnatura.de/de-DE/Panorama/kultur-und-gesellschaft/nachhaltigkeit/Baumwolle-nachhaltige-Wertschoepfungskette
http://www.sekem.com/naturetex.html

