
Liebe oikees und Freunde, 

wir freuen uns berichten zu können, dass wir im Juni die Erweiterung unseres 
Advisory Boards fortführen konnten. Auch im Juli werden wir uns mit 
interessierten Partnern treffen, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und die 
Erwartungen an den Advisory Board zu besprechen. Unsere Partner aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden uns in Zukunft dabei helfen, 
Nachhaltigkeit besser zu reflektieren und unsere Projekte effektiver zu gestalten.  

Anfang Juni fanden die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit an der 
Universität Hamburg statt. Wir haben uns sehr über das Interesse an unseren 
Projekten gefreut, die wir an unserem Stand vorgestellt haben. Zudem hatten wir eine 
spannende Podiumsdiskussion über Nachhaltigkeitsberichterstattung an deutschen 
Hochschulen und unseren Nachhaltigkeitsbericht im Speziellen. 

Weiter geht‘s mit den News aus unseren Projekten. 

Nachhaltigkeitsbericht 2.0  
Seit Anfang Juni arbeiten wir mit der Firma blum design und kommunikation GmbH 
an dem Layout des Nachhaltigkeitsberichts. Vor ungefähr einer Woche konnten wir 
das Basisdesign festlegen. In den kommenden Wochen arbeiten wir an der 
Umsetzung des Designs für den gesamten Bericht. Wir erwarten die Fertigstellung 
des Berichts bis Ende Juli. 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 
Wie in den vergangenen Monaten haben wir unsere Arbeit an der EcoMap im Juni 
fortgesetzt. Da die Vorlesungszeit dem Ende entgegengeht und alle Team-Mitglieder 
sehr viel zu tun hatten, konnten wir uns aber leider nicht so oft treffen, wie es 
wünschenswert gewesen wäre. Wie immer freuen wir uns über Interessierte und 
motivierte Mitstreiter. Bei Interesse melde dich unter ecomap@oikos-hamburg.org  

CupChange 
Wir haben vor Kurzem Leandra als neues Team-Mitglied gewonnen und heißen sie 
noch einmal herzlich willkommen! Momentan arbeiten wir an unserer Sticker-
Kampagne, suchen nach Finanzierungsmöglichkeiten und planen bereits unsere 
Aktionen für das nächste Semester. Des Weiteren sind wir im Kontakt mit der 
Behörde für Umwelt und Energie und sind gespannt, was unser baldiges Telefonat 
mit dem Referat für Grundsatzangelegenheiten und Nachhaltigkeit ergeben wird! 
Wer Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, meldet sich bitte unter cupchange@oikos-
hamburg.org  

oikos Events 
Nach unserem erfolgreichen oikos Event „oikos & Pizza“ Ende Juni sind jetzt einige 
Wochen vergangen und es wird Zeit, sich neuen Veranstaltungen zu widmen. Hierfür 
suchen wir nach neuen Ideen. Wir werden dafür ein oikos Event "Strategie"- Treffen 
organisieren, wozu wir jeden Interessierten gerne einladen. Hier möchten wir alle 
Vorschläge diskutieren und gemeinsam überlegen, wie wir diese zukünftig umsetzen 
und veranstalten können. Derzeitig sind wir in der Terminfindung. Wenn der Termin 
feststeht, werden wir noch einmal eine Information versenden. Bei Interesse, das 
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Team bei der Umsetzung spannender Events zu unterstützen, melde dich unter 
events@oikos-hamburg.org  

Marketing-Team 
oikos Hamburg sucht ab sofort einen neuen Head of Marketing sowie Mitglieder für 
das Marketing-Team. 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 Marketing & Communications sammeln willst, 
dann bist du bei uns genau richtig. Melde dich gern für mehr Infos unter 
marketing@oikos-hamburg.org  

Stammtisch 
Unser oikos Stammtisch findet zweimal im Monat statt. Zu unseren Stammtischen 
sind alle oikees und die, die es werden wollen, herzlich eingeladen! Der nächste 
Stammtisch findet am 7. Juli ab 19 Uhr in einer neuen Location statt: Café Campus 
Hamburg, Grindelallee 18 (zwischen Stabi und Wiwi-Bunker). Am 19. Juli ab 17 Uhr 
wollen wir statt dem Stammtisch ein „oikos Picknick“ veranstalten.  

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 hoffentlich sonnigen Juli 

Pauline 
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