
Liebe oikees und Freunde, 

im Mai war ganz schön viel los bei oikos Hamburg! Unsere Strategie-Workshops sind 
erfolgreich zu Ende gegangen, wir haben die Erweiterung unseres Advisory Boards 
fortgeführt und das „oikos & Pizza“-Event war ein voller Erfolg. Auch die Projekte 
haben viel Neues zu berichten und das Projekt „oikos Events“ hat jetzt ein eigenes 
Projektteam. In der kommenden Woche finden die Deutschen Aktionstage 
Nachhaltigkeit an der UHH statt, bei denen oikos Hamburg kräftig mitmischt. Ich 
wünsche euch viel Spaß beim Lesen, dieses spannenden Newsletters! 

Im Rahmen unserer drei Strategie-Workshops, die im April und Mai 
stattgefunden haben, haben wir in kreativer und produktiver Zusammenarbeit eine 
Vision und Mission (siehe Anhang) für oikos Hamburg erarbeitet. In der nächsten 
Zeit wollen wir darüber hinaus unser Nachhaltigkeitsverständnis auf Basis einer 
Mitgliederbefragung formulieren. 

Unser „oikos & Pizza“-Event am 24.05. war ein voller Erfolg! 30 Teilnehmer 
haben durch Frauke und Jan von Ecoplanfinanz einen spannenden Einblick in das 
Thema nachhaltige Geldanlagen bekommen und die beiden mit vielen Fragen 
gelöchert. Nach der Diskussion sind wir nahtlos zum Essen übergegangen. Die Pizza 
war enorm lecker und ist super bei unseren Gästen angekommen. Die Zutaten für 
den Belag stammten dabei von Foodsavern (https://foodsharing.de/), die 
Lebensmittel von Supermärkten abholen, welche sonst aufgrund von nahem 
Ablaufdatum oder kleinen Druckstellen nicht mehr verkauft würden. Mehr 
Informationen und Fotos zu dem Event findet ihr auf unserer Website http://oikos-
international.org/hamburg/chapter-news/oikos-pizza-war-ein-voller-erfolg/  

Wir freuen uns berichten zu können, dass wir im Mai die Erweiterung unseres 
Advisory Boards fortführen konnten. Unsere Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft werden uns dabei helfen, Nachhaltigkeit besser zu reflektieren 
und unsere Projekte effektiver zu gestalten.  

In der kommenden Woche finden die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit an 
der Universität Hamburg statt. Das KNU (Kompetenzzentrum Nachhaltige 
Universität) hat ein spannendes Programm zusammengestellt und auf seiner 
Homepage veröffentlicht: https://www.nachhaltige.uni-
hamburg.de/kompetenzzentrum/veranstaltungen/dan-2016.html Und natürlich ist 
oikos Hamburg auch dabei!  
Unter anderem stellen sich am Montag die EcoMap und das CupChange-Projekt an 
unserem Stand vor (30.05., 11:30-15:30 Uhr, Philosophenturm, Von-Melle-Park 6). 
Außerdem steht am Donnerstag unser Projekt zum Nachhaltigkeitsbericht im 
Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion zur Nachhaltigkeitsberichterstattung an 
deutschen Hochschulen (02.06., ab 18 Uhr, Gästehaus der UHH, 
Rothenbaumchaussee 34). 

Weiter geht‘s mit den News aus unseren Projekten. 

Nachhaltigkeitsbericht 2.0 
Wir haben vor kurzem die letzten Kommentare zum Nachhaltigkeitsbericht von der 
Universitätsverwaltung erhalten und sind nun dabei diese einzuarbeiten. Bekannt 
wurde jetzt auch welche Layout-Firma uns beim Design des Berichts unterstützen 
wird: die blum design und kommunikation GmbH. Zudem werden wir unseren 
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Bericht bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit am Donnerstag, den 02. 
Juni, um 18 Uhr (Gästehaus der UHH) im Rahmen der Veranstaltung KNU-
Wissenschafts-Café zur Nachhaltigkeitsberichterstattung an deutschen Hochschulen 
und zum 2. Studentischen Nachhaltigkeitsbericht über die UHH vorstellen und an 
der Diskussion teilnehmen. Es wäre schön, wenn so viele Leute wie möglich an der 
Veranstaltung teilnehmen könnten. 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 
Während der letzten Treffen haben wir die erhobenen Daten zum Thema 
Nachhaltigkeit von ansässigen Geschäften ausgewertet und können in diesem kurzen 
Zeitraum bereits 15 neue Eintragungen verzeichnen. In den kommenden Wochen 
werden wir Interviews führen und auswerten, um unser Verzeichnis zu erweitern. 
Am Montag, den 30.05.16, werden wir im Zuge der Deutschen Aktionstage 
Nachhaltigkeit an der Universität Hamburg mit einem Stand auf dem 
Universitätsgelände präsent sein und das Thema EcoMap  für Interessierte 
vorstellen. Unser Partner Golden Temple Teehaus, bereits in der EcoMap enthalten, 
unterstützt uns auf dem Stand mit einer Gutschein-Aktion. Wie immer freuen wir uns 
über Interessierte und motivierte Mitstreiter. Bei Interesse melde dich unter 
ecomap@oikos-hamburg.org  

CupChange 
Wir vom CupChange-Projekt arbeiten gerade fleißig an der Gestaltung unseres 
Stands für die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit, während derer wir am Montag 
(30.05.) und am Donnerstag (02.06.) vertreten sein werden. Informationsplakate, 
Pappbecheraktion, Gewinnspiel... wir haben einiges geplant und freuen uns über 
jeden, der vorbeischaut! Abgesehen von den Vorbereitungen für nächste Wochen 
visieren wir nach wie vor eine Kooperation mit dem Studierendenwerk an, 
beratschlagen über die weitere Vorgehensweise in unserer Kooperation mit dem 
Unikontor und sind momentan im Gespräch mit der Behörde für Umwelt und 
Energie... Mehr dazu dann hoffentlich bald. Wer Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, 
meldet sich bitte unter cupchange@oikos-hamburg.org  

oikos Events 
Nach unserem letzten Infoabend hat sich ein festes Projektteam geformt, dass 
regelmäßig oikos Events organisieren wird. Unter der Projektleitung von Anna 
Katharina haben unsere neuen Mitstreiter bereits das „oikos & Pizza“-Event 
erfolgreich umgesetzt. Wir freuen uns schon auf das nächste Event von euch! Bei 
Interesse, das Team bei der Umsetzung spannender Events zu unterstützen, melde 
dich unter kontakt@oikos-hamburg.org 

Marketing-Team 
Das oikos Marketing Team sucht ab sofort neue Mitglieder. Du hast Lust unsere oikos 
Vision und Strategie sowie interne Events wie z.B. „oikos Talk“ oder „oikos & Pizza“ 
über Social Media oder auf dem Uni Campus nach außen zu tragen? Sehr gut! Wir 
brauchen Mitglieder, die uns bei der Pflege und Gestaltung der Homepage 
unterstützen, eigene Facebook-Posts verfassen oder sich kreativ im Schaukasten und 
bei der Entwicklung von Werbematerial (Poster, Flyer etc.) austoben. Wenn du ein 
hohes Maß an Eigeninitiative mitbringst, deine kreative und kommunikative Art 
gerne für den guten Zweck einsetzen möchtest und dabei Praxiserfahrung im Bereich 
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Marketing & Communications sammeln willst, dann bist du bei uns genau richtig. 
Melde dich gern für mehr Infos bei Anna unter marketing@oikos-hamburg.org  

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 findet 
aufgrund der Nachhaltigkeitstage erst am 7. Juni im Café Hadleys (Beim Schlump 
84a) ab 19 Uhr statt. 

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 viel Spaß bei den Nachhaltigkeitstagen der UHH 

Pauline 
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