
Menschen in SEKEM



Der Morgen in SEKEM



Die Farm erwacht . . .



. . . zum Leben



Begrüßung



Nagi und Basem



Das Medical Center



Medizinische Versorgung für die 
umliegenden Dörfer



Ola Hussein

„Ich wünsche mir, 
dass ich dazu 
beitragen kann, 
dass sich das Land 
weiterentwickelt. 
Nur dann wird es 
auch den 
Menschen in allen 
Bereichen besser 
gehen.“



Die SEKEM Schule



Tamer Mahmoud

„Die Aufgabe 
des Lehrers ist 
es, die Talente 
der Schüler mit 
Liebe zu 
entwickeln und 
sie nicht zu 
verformen.”



Werken – Plastizieren - Buchbinden



Heilpädagogik



Noura Nasser

„Ich möchte
bewirken, dass 
sich die 
Menschen 
besser verstehen 
und ihnen dabei 
helfen, ihre 
Sorgen zu 
heilen.“



Noura während der Arbeit



NatureTex



Walaa Mohamed

„Mohamed und ich 
teilen uns die 
Hausarbeit und die 
Kindererziehung. Er 
unterstützt mich sehr 
und ist ein 
zuverlässiger Mann. 
Ich wünsche mir nur, 
dass wir für immer 
so glücklich bleiben 
wie wir es jetzt sind.“



Walaa bei einem Mitarbeitertreffen



ISIS Organic



Boshra Elwan

„Meine Arbeit und 
deren gewissenhafte 
Ausführung bedeutet 
mir sehr viel. Damit 
kann ich auch 
meinem Sohn einen 
guten 
Lebensstandard 
bieten und ein 
Vorbild für ihn sein.“



ISIS Teeabpackung



Der SEKEM-Bioladen



Tamer bei der Arbeit



Das SEKEM Hotel



Hesham El-Nagar

„Wir müssen auf 
andere Menschen 
zugehen, mit ihnen 
diskutieren und 
versuchen sie zu 
überzeugen, dass 
jeder einzelne die 
Möglichkeit, und 
sogar 
Verantwortung hat, 
Veränderung 
herbeizuführen.“



Hesham und sein Team



SEKEM Head Office



Noha Hussein

„Wenn ich eines Tages 
Kinder haben sollte, 
möchte ich in sie und in 
die Wellt, all jenes 
pflanzen, was Ihr 
leuchtender Charakter in 
meine Seele gepflanzt 
hat:
Die Wahrnehmung und 
Hochachtung  vor der 
Größe Gottes und seiner 
Schöpfung in jedem 
einzelnen Moment
und in jedem Wesen.“

Aus einem Brief an 
Ibrahim Abouleish



Noha auf der SEKEM Farm



Noha in den Niederlanden



Eine von vielen Sonnen



Besuchen Sie unseren neuen

shop.sekem.com

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

www.sekem.com


