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Mouhanad Khorchide – gemeinsame Veranstaltung mit der Universität Graz

-

Bürgermeisterstellvertreterin Dr. Martin Schröck unterstützt unser Stipendienprojekt für die Heliopolis-Universität

-

Unsere Festveranstaltung „10 Jahre SEKEM-Österreich“ mit dem Vortrag von
Dr.Ibrahim Abouleish „Kunst und nachhaltige Entwicklung“ ist als DVD erhältlich

Internationales
Wichtige Weltkonferenz in Japan mit Beteiligung von SEKEM

Vorschau
-

Generalversammlung 2015 – verbunden mit einem Vortrag von Konstanze
Abouleish über die Textilerzeugung in SEKEM und mit einem Konzert

-

Treffen der europäischen SEKEM-Vereine in SEKEM im März 2015

Spendenbericht und Dank
Information über die Spendensituation – Das Finanzministerium bestätigt uns
weiterhin die steuerliche Absetzbarkeit für alle Spenden

Adventkalender
Wer findet den SEKEM-Tag im elektronischen Adventkalender?

Rückblick
Prof. Dr. Mouhanad Khorchide mit „Islam ist Barmherzigkeit“ zu Gast in Graz
SEKEM und SEKEM-Österreich ist der interreligiöse Dialog ein großes Anliegen –
daher freuen wir uns besonders, dass es uns gemeinsam mit der Karl-FranzensUniversität Graz gelungen ist, den bekannten islamischen Religionspädagogen im
Oktober erstmals zu einem Vortrag nach Graz einzuladen. Den vollständigen
Wortlaut des Vortrags, eine Reihe von Fotos und Zukunftsausblicke finden Sie hier
auf unserer Homepage

Österreich-Stipendium für die Heliopolis-Universität
Wir danken sehr für die Spenden, die wir für unser Stipendienprojekt bekommen.
Besonders sei hier auch der Bürgermeisterstellvertreterin der Stadt Graz, Frau Dr.
Martina Schröck, gedankt, die im Stadtsenat u.a. für Wissenschaft und für
Frauenfragen zuständig ist und die dieses Projekt für junge ägyptische Frauen
großzügig unterstützt. Mit ihrer Hilfe – und den weiterhin erhofften Spenden aus
unserem Umkreis sind wir optimistisch, dass es uns auch im kommenden Jahr
gelingen wird, den Gesamtjahresbetrag von € 7.000,-- aufzubringen. Übrigens
unterstützt auch Herr Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl die Heliopolis-Universität:
Mit seiner Hilfe werden im Sommer zwei Studierende der Heliopolis-Universität an
der Technischen Universität Graz ihre Praktika absolvieren können. Auch dafür
danken wir sehr!

DVD „Dr. Ibrahim Abouleish – Kunst und nachhaltige Entwicklung“
Diese DVD enthält die vollständige Aufzeichnung der großen Festveranstaltung vom
23. Mai 2014, die SEKEM-Österreich gemeinsam mit der Kunstuniversität Graz aus
Anlass des zehnjährigen Bestehens von SEKEM-Österreich organisierte. Auf der
DVD ist nicht nur die eindrucksvolle Rede von Dr. Ibrahim Abouleish zum
Zusammenhang zwischen Kunst und nachhaltiger Entwicklung enthalten, sondern
die DVD enthält auch die einführenden Reden und das vollständige Musikprogramm,
das speziell für SEKEM und Dr. Ibrahim Abouleish zusammengestellt wurde.
Zusätzlich enthält die DVD Fotos von dem an die Festveranstaltung anschließenden
Empfang und ein 20-seitiges illustriertes Booklet. Die DVD wird an alle Interessenten
und Förderer gerne abgegeben, die unser Stipendienprojekt zugunsten der
Heliopolis-Universität mit einer Spende von zumindest € 25,-- unterstützen. Nähere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage hier . Nützen Sie diese Möglichkeit ,
jemandem die DVD zu schenken und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen
– danke!

Internationales – SEKEM bei bedeutender internationaler
Veranstaltung in Japan
Im November waren Dr. Ibrahim Abouleish sowie Omar Ramzy und Hani Sewilam
(beide Heliopolis University For Sustainable Development ) bei der UNESCO World
Conference on Education for Sustainable Development. Bei dieser Konferenz
wurde ein wichtiges Dokument zu „Education for Sustainable Development“
verabschiedet, das hier nachgelesen werden kann. Es freut SEKEM-Österreich
besonders, dass bei dieser wichtigen Veranstaltung innerhalb der österreichischen
Delegation auch unser Beiratsmitglied Dr. Clemens Mader sowie zwei junge
Mitarbeiter des RCE Graz-Styria mitwirkten. SEKEM-Österreich ist nämlich nicht nur
im Stakeholder Board dieses Zentrums der Universität Graz vertreten, sondern war
auch schon vor zwei Jahren in ein Projekt eingebunden, das die Förderung des
Nachhaltigkeitsgedankens an ägyptischen Schulen zum Inhalt hatte – siehe dazu die
damaligen Fotos auf unserer Homepage.

Vorschau
Generalversammlung
Die Generalversammlung wird diesmal am Freitag, 6.Februar um 18 Uhr in den
Räumen der Kunstuniversität Graz, Leonhardstraße 82-84, 1. Obergeschoß, 8010
Graz stattfinden. Selbstverständlich wird rechtzeitig die Einladung mit dem genauen
Ablauf ausgeschickt werden. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor – wir wollen
deshalb schon jetzt darauf aufmerksam machen, weil wir diesmal (nach Erledigung
der Vereinsformalitäten) einen besonderen Gast werden begrüßen können:
Konstanze Abouleish, die Schwiegertochter von Dr. Ibrahim Abouleish wird einen
Vortrag über die Textilproduktion von SEKEM halten – immerhin ist es SEKEM zu
danken, dass in Ägypten der Baumwollanbau seit vielen Jahren ökologisch, d.h.
giftfrei, erfolgt. Wie immer wird der Vortrag auch durch ein interessantes
musikalisches Programm ergänzt. Also bitte den Termin unbedingt im Auge behalten
sowie nach Möglichkeit Freunde und Interessenten mitbringen!
Treffen der europäischen SEKEM-Vereine im März 2015
Die fünf europäischen SEKEM-Vereine (Deutschland, Niederlande, Schweiz,
Skandinavien und Österreich) bemühen sich, zumindest alle drei Jahre ein Treffen
aller Vereinsvorstände in SEKEM zu organisieren. Das letzte Treffen fand im Jahre
2012 aus Anlass der Eröffnung der Heliopolis-Universität statt. Das nächste Treffen
ist nun in Absprache mit SEKEM für März 2015 geplant. Wir werden am Donnerstag,
26. März Gast des alljährlichen Frühlingsfestes von SEKEM sein und dann am
Freitag und Samstag unsere Beratungen abhalten. Danach können wir wieder aus
erster Hand all unseren Mitgliedern und Freunden über die aktuellen Entwicklungen
von SEKEM berichten.

Spendensituation
Wir danken wieder einmal sehr herzlich einer ganzen Reihe von Spenderinnen und
Spendern für größere und kleinere Beträge, die sie uns – nicht zuletzt auch im
Zusammenhang mit unserem zehnten „Geburtstag“ – überwiesen haben. Und wir
danken auch unseren Mitgliedern, die nicht nur ihren Mitgliedsbeitrag pünktlich
überwiesen, sondern ihn auch oft aufgerundet haben. In diesem Zusammenhang
können wir berichten, dass inzwischen der formelle Bescheid des Finanzministeriums
eingelangt ist, wonach unser Verein weiterhin alle gesetzlichen Voraussetzungen
dafür erfüllt, dass jede Spende steuerlich abgesetzt werden kann. Wir bitten Sie
daher weiterhin um Ihre Hilfe und ersuchen Sie, auch in Ihrem persönlichen Umfeld
um Unterstützung und Spenden für unsere Projekte zu werben. Sie wissen, dass
diese Projekte immer auf unserer Homepage dargestellt und laufend aktualisiert
werden. Sollten Sie Spender und Mäzene kennen, die die Spenden mit
Öffentlichkeitsarbeit verbinden wollen, dann weisen Sie bitte daraufhin, dass für
Spenden ab einem Betrag von € 500,-- der Förderer auch auf unserer Homepage mit
seinem Logo genannt werden kann, wenn dies gewünscht ist. In diesem Jahr haben
von dieser Möglichkeit zum Beispiel die älteste Wiener Privatbank Schelhammer &
Schattera sowie das Kulturamt der Stadt Graz Gebrauch gemacht – danke! Vielleicht
wissen Sie weitere in Frage kommende Firmen oder Institutionen – mit der Hilfe
unserer Mitglieder und Freunde hoffen wir, weitere Mäzene zu gewinnen!

Adventkalender

.
Die österreichische Plattform „1zu1 – Entwicklungszusammenarbeit auf
persönlicher Basis“ vernetzt verschiedenartige Initiativen und schreibt in ihrer
Aussendung: „ Bereits zum vierten Mal präsentieren vierundzwanzig 1zu1-Initiativen
ihre Arbeit in einem Online-Adventkalender. Hinter jedem Fenster steckt eine
spannende Initiative mit Rezepten, Bildern oder Liedern aus den Partnerländern.
Darüber hinaus stellen die Initiativen ihre Projekte und ihre Arbeit vor! Besonders
attraktiv machen den Kalender dieses Jahr die kleinen Goodies, welche an 1zu1Kalender-BesucherInnen versendet werden“
Diesmal wurde auch SEKEM-Österreich eingeladen, sich an diesem elektronischen
Adventkalender zu beteiligen. Das haben wir gerne getan – schauen Sie also hinein
– er dient der guten Sache der Entwicklungsarbeit. Sie finden ihn: hier . Mit ein wenig
Glück können Sie also nicht nur helfen, sondern auch einen kleinen Gewinn
bekommen.

Zum Ende noch eine große Bitte an alle unsere Mitglieder und Freunde:
Wir bitten alle jene, die ihren Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr noch nicht
eingezahlt haben, dies bald nachzuholen – und vielleicht wollen Sie auch
die steuerliche Spendenabsetzbarkeit für das Jahr 2014 noch ausnützen!
Hier unser Konto:
Bank für Kärnten und Steiermark
IBAN: AT17 1700 0001 8100 0341
BIC: BFKKAT2K

Vorstand und Beirat danken für die Unterstützung in diesem Jahr –
wir wünschen eine friedvolle Weihnachtszeit und ein positives
Jahr 2015!

