
Liebe oikees und Freunde, 

am vergangenen Dienstag hat unsere Mitgliederversammlung stattgefunden, bei 
der wir unter anderem eine Satzungsänderung beschlossen und Moritz zum neuen 
Vizepräsidenten gewählt haben. Zudem habe ich die Position als Head of Community 
Management von Anna übernommen. Ich studiere den MIBAS-Master an der UHH 
und bin bei oikos Hamburg auch in der Projektleitung des Nachhaltigkeitsberichts 
sowie im Marketing-Team tätig.  

Vielen Dank, Annika, für deine Arbeit als Vizepräsidentin! Wir wünschen dir viel 
Spaß und Erfolg bei deiner neuen Tätigkeit! 
Vielen Dank, Anna, dass du neben deiner Arbeit und deinem Teilzeit-Studium bisher 
sowohl das Marketing als auch das Community Management übernommen hast! Wir 
freuen uns, dass du uns als Head of Marketing erhalten bleibst, und wünschen dir viel 
Erfolg bei deiner Bachelorarbeit!  

Bei unserem ersten internen Strategie-Workshop in der vergangenen Woche 
haben wir in kreativer und produktiver Zusammenarbeit eine Vision für oikos 
Hamburg erarbeitet. Und schon in der kommenden Woche geht es weiter! Am 10.05. 
(17-20 Uhr, VMP9, Raum B230) und 11.05. (17- 20 Uhr, VMP5 Asta-Gebäude, Raum 
0029) werden wir an der Formulierung einer Mission und unserer strategischen Ziele 
sowie einem Aktionsplan für das kommende Jahr arbeiten.  

Am 24.05. startet das Event „oikos & Pizza“ ab 19 Uhr im VMP5 Asta-Gebäude, 
Raum 0029. Zunächst spricht Jan Sachau von ecoplanfinanz mit uns über 
traditionelle und nachhaltige Geldanlagen sowie das Konzept „Microfinance“. Im 
Anschluss an die Diskussion und den Vortrag essen wir gemeinsam selbstgemachte 
Pizza. Die Verpflegung inkl. der Getränke werden von oikos Hamburg übernommen. 
Also kommt vorbei zu unserem zweiten oikos Event in diesem Jahr und genießt mit 
uns spannendes Wissen und leckere Pizza! 

Weiter geht‘s mit den News aus unseren Projekten. 

Nachhaltigkeitsbericht 2.0 
Wir konnten nun alle inhaltlichen Änderungen am Nachhaltigkeitsbericht 
abschließen und haben eine erste positive Rückmeldung vom KNU erhalten. Zurzeit 
warten wir auf das Feedback der Universitätsverwaltung, um danach den Bericht in 
Zusammenarbeit mit einer Layout-Firma zu optimieren. Da wir auch in Zukunft die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung voranbringen wollen, würden wir uns über weitere 
Unterstützung freuen. Bei Interesse wendet euch gerne per E-Mail an 
nachhaltigkeitsbericht@oikos-hamburg.org.  

EcoMap 
Nachdem die EcoMap online gegangen ist und wir erste Eintragungen verzeichnen 
konnten, wollen wir an diesen Erfolg anknüpfen. Für die kommenden Wochen haben 
wir uns vorgenommen kontinuierlich Daten online zustellen, weitere Befragungen 
durchzuführen und uns intensive Gedanken über weitere Kategorien zu machen. Die 
große Herausforderung für die kommenden Monate wird die Umsetzung der 
elektronischen Erfassung der Daten sein. Hierfür brauchen wir jede helfende Hand 
und Wissen im Programmierungsbereich! Der oikos Infoabend brachte uns 
zahlreiche neue Studierende die uns nun tatkräftig bei der EcoMap unterstützen 
wollen. Laura Stecher übergab an diesem Abend außerdem die Projektleitung an 
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Martin Koscheike (Bachelor Student der Geographie). Vielen Dank Laura an dieser 
Stelle für deine Arbeit und Martin dir viel Erfolg für die kommende Zeit. Unser 
nächstes Treffen findet am Montag, den 02.05. um 18.30 Uhr im VMP9, A 315 statt.  

CupChange 
Der letzte Monat war voller spannender Ereignisse, die uns als Team unserem Ziel 
etwas nähergebracht haben. Wir führten Gespräche sowohl mit dem Unikontor als 
auch mit dem Studierendenwerk, präsentierten ihnen unsere konkreten Vorschläge 
und haben nun Hoffnung auf eine zukünftige Zusammenarbeit. Des Weiteren sind 
Kampagnen und Infostände in Planung. Dies nun auch mit Unterstützung von neuen 
Mitgliedern, die wir auf der Initiativenmesse und dem Infoabend kennenlernen 
durften. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Semester mit euch.  

Stammtisch 
Unser oikos Stammtisch findet jeden ersten Dienstag (19 Uhr) und jedem dritten 
Donnerstag (18 Uhr) des Monats statt. Zu unseren Stammtischen sind alle oikees und 
die, die es werden wollen, herzlich eingeladen! Der nächste Stammtisch wird wegen 
Himmelfahrt auf den 04.05. verschoben. Uhrzeit (um 18 Uhr) und Location (im Café 
Hadleys, Beim Schlump 84a) bleiben aber gleich. 

News und Infos 
News und Infos zu uns, laufenden Projekten, Events und Themen rund um 
Nachhaltigkeit findet Ihr auf unserer Facebook Seite https://de-
de.facebook.com/oikoshamburg und unserer Homepage www.oikos-
international.org/hamburg/ . Wer eigene Ideen zu nachhaltigen Projekten hat oder 
sich an einem der bestehenden Projekte beteiligen will, kann sich jederzeit gern mit 
einer E-Mail an kontakt@oikos-hamburg.org wenden. 

 
Herzliche Grüße und einen sonnigen Start in den Mai, 

Pauline 
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