
Liebe oikees und Freunde, 

 

wir können stolz verkünden, dass oikos Hamburg im März 2017 Ausrichter des Spring Mee-

tings ist. Wir dürfen mehr als 100 internationale oikos-Mitglieder zu einer dreitägigen Konfe-

renz in Hamburg begrüßen. Gemeinsam werden wir die bestehenden Möglichkeiten nachhal-

tigen Konsums kennenlernen und eigene Projektideen in dem Themenbereich entwickeln. Ein 

erstes Organisationstreffen findet am 23.08. um 18 Uhr im Café Campus Hamburg (Grindelal-

lee zwischen Stabi und Wiwi-Bunker) statt. Auch Interessierte, die bisher nicht bei oikos Ham-

burg dabei sind, sind herzlich eingeladen.  

 

Zudem geht ein spannendes und ereignisreiches Sommersemester 2016 zu Ende. Deswegen 

wollen wir gemeinsam auf die letzten Monate zurückblicken: 

Im März waren zwar noch Semesterferien, doch waren drei unserer Mitglieder beim oikos 

Spring Meeting 2016 in Lille, um sich mit 80 internationalen oikees auszutauschen und mehr 

über Social Entrepreneurship zu lernen. Außerdem hatten wir einen Strategie-Workshop mit 

der Beratungsfirma Accenture Strategy gehabt. Ende März fand zudem die Initiativenmesse 

der Sozialökonomie statt, bei der wir uns als oikos Hamburg vorgestellt haben. 

Im April haben wir Interessierte zu unserem Infoabend eingeladen und konnten gleich zehn 

neue Mitglieder gewinnen. Außerdem fand die Aktion „Hamburg räumt auf!“ statt, an der sich 

auch oikos Hamburg beteiligt hat. Mit einer engagierten Gruppe hat oikos geholfen, das Cam-

pus-Gelände aufzuräumen.  

Im Mai haben wir viel Zeit in die Vorbereitung von zwei Veranstaltungen investiert: Zum einen 

haben wir beim Event „oikos & Pizza“ durch ecoplanfinanz mehr über nachhaltige Finanzan-

lagen erfahren und leckere Pizza mit Zutaten von Foodsavern genossen. Zum anderen hat sich 

die Universität Hamburg an den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit beteiligt und oikos 

Hamburg war mit Ständen sowie einer Diskussionsrunde zum Nachhaltigkeitsbericht für die 

Universität Hamburg dabei. 

Im Juni haben wir unsere internen Strategie-Workshops beendet, in denen wir nicht nur un-

sere Vision und Mission sondern auch unser Nachhaltigkeitsverständnis sowie strategische 

Ziele ausgearbeitet haben. Zudem haben wir uns im Rahmen eines Alumnitreffens über die 

Möglichkeiten lokaler und nachhaltiger Energieversorgung im Energiebunker Hamburg infor-

miert und die großartige Aussicht genossen.  

Im Juli haben wir ein neues Konzept für oikos Events erarbeitet, das sich mit den Möglichkei-

ten eines nachhaltigen Studentenlebens auseinandersetzt (siehe unten). Darüber hinaus haben 

wir uns im Garten des Wurzelwerks, dem studentischen Urban Gardening Projekt auf dem 

Campus der Universität Hamburg, zum Picknicken getroffen. Bei schönstem Sommerwetter 

haben wir die mitgebrachten Köstlichkeiten genossen, uns über aktuelle Projektentwicklungen 

ausgetauscht und gleichzeitig mehr über das Schaffen des Wurzelwerks erfahren. 

Im August ist der zweite Nachhaltigkeitsbericht für die Universität Hamburg (2011-2014) von 

oikos Hamburg erschienen. (http://oikos-international.org/hamburg/projekte/nachhaltig-

keitsbericht2-0/nachhaltigkeitsbericht-der-uhh-2011-2014/) Außerdem haben wir uns als 

Ausrichter des oikos Spring Meeting 2017 beworben. Dann haben wir das Sommersemester 

mit einem Grillen im Schrebergarten ausklingen lassen. Trotz des wolkigen Wetters hatten wir 

einen tollen Abend mit leckerem Grill-Buffet und netten Gesprächen. Zudem haben wir von 

Laura einige Einblicke ins Pflanzen und Informationen über ihre Bienen erhalten. 
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Neue oikos Eventreihe 

In unserem Strategie-Treffen haben wir eine neue Eventreihe ins Leben gerufen. In jedem Se-

mester sollen drei Veranstaltungen verschiedene Perspektiven eines nachhaltigen Studenten-

lebens beleuchten. Die Veranstaltungen kombinieren jeweils einen Vortrag mit anschließender 

Diskussion und ein interaktives Element. Im Anhang findet ihr das detaillierte Konzept als 

PDF. Für mehr Informationen oder bei Interesse, das Team bei der Umsetzung spannender 

Events zu unterstützen, melde dich unter events@oikos-hamburg.org 

 

Die EcoMap soll eine eigene App bekommen 

Um die Eingabe der Daten für das Projektteam zu erleichtern und den Nutzern den Zugang 

sowie die Mitarbeit zu ermöglichen, soll eine mobile Version der EcoMap erstellt werden. Für 

die Programmierung dieser EcoMap-App suchen wir einen Informatiker, der sich dieser inte-

ressanten Herausforderung stellt. Wenn du selbst uns bei dem Projekt unterstützen möchtest 

oder jemanden kennst, der uns weiterhelfen könnte, melde sich bitte unter ecomap@oikos-

hamburg.org  

 

Neuer Head of Marketing und Erweiterung des Marketing-Teams 

Unsere Marketing-Chefin Anna hat ihr Bachelorstudium in Hamburg erfolgreich abgeschlos-

sen und zieht nun für den Master weiter nach Kopenhagen. Danke für deine tolle Arbeit und 

viel Erfolg in Kopenhagen. Rike wird die Position als Head of Marketing zum 1. September 

übernehmen. Sie studiert den Bachelor Sozialökonomie, hat den Schwerpunkt BWL-Marke-

ting gewählt und bereits praktische Erfahrungen gesammelt. Herzlich Willkommen, liebe 

Rike, viel Spaß bei deiner neuen Aufgabe. Wenn du Lust hast, Rike bei ihrer Tätigkeit zu un-

terstützen, 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 Interessierte eingeladen! Der nächste Stammtisch findet am 30. August ab 19 Uhr 

in unserer neuen Location statt: Café Campus Hamburg, Grindelallee 18 (zwischen Stabi und 

Wiwi-Bunker).  

 

News und Infos 

News und Infos zu uns, laufenden Projekten, Events und Themen rund um Nachhaltigkeit fin-

det Ihr auf unserer Facebook Seite https://de-de.facebook.com/oikoshamburg  und unserer 

Homepage www.oikos-international.org/hamburg/ . Wer eigene Ideen zu nachhaltigen Pro-

jekten hat oder sich an einem der bestehenden Projekte beteiligen will, kann sich jederzeit gern 

mit einer E-Mail an kontakt@oikos-hamburg.org wenden. 

 

Der nächste Newsletter scheint erst zu Beginn des neuen Semesters. Bis dahin machen wir eine 

Sommerpause. 

 

Herzliche Grüße und einen schönen Rest-Sommer 

Pauline 
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