
Liebe oikees und Freunde, 

seit dem letzten Newsletter haben wir zwei erfolgreiche Events veranstaltet, unsere nächste 
offizielle Mitgliederversammlung geplant und große Projektfortschritte erzielt. Wir möchten 
euch zudem zu unserer kleinen Weihnachtsfeier am 8.12. ab 18:30 Uhr im „Wintergarten St. 
Pauli“ vor dem Center Rindermarkthalle (U-Bahn-Station Feldstraße) einladen. 

Am 3. November war es soweit: Das erste Event des Semesters „oikos Discuss & Do: 
Kleidung“ fand zusammen mit 75 Gästen statt. Ein super Erfolg mit durchweg sehr positi-
vem Feedback. Die Referentinnen von Clean Clothes Campaing und SOEX konnten uns ei-
nen interessanten Einblick in die Herausforderungen der Bekleidungsindustrie und nach-
haltige Lösungsmöglichkeiten geben. Auch der anschließende Kleidertausch und das Re-
pairCafé sowie die Musik und kleinen Delikatessen wurden mit Begeisterung angenommen. 

Am 1. Dezember fand auch schon das zweite Event des Semesters „oikos Discuss & Do: 
Ernährung“ statt. Dieses widmete sich den Herausforderungen einer nachhaltigen Ernäh-
rung und Nahrungsproduktion. Inspirationen lieferten uns der TEDTalk vom Projekt 2000 
m² sowie die Vertreter des Kattendorfer Hofs, die uns das Konzept der Solidarischen Land-
wirtschaft vorgestellt und all unsere Fragen beantwortet haben. Zudem haben sich die Initi-
ative Pflück.org, die private und öffentliche Obstbäume abpflücken und so Verschwendung 
von Obst vorbeugen, sowie das Berliner Startup MealSaver, das sich gegen Lebensmittelver-
schwendung in der Gastronomie einsetzt, vorgestellt. Auch der selbstgemachte Punsch aus 
Fallobst kam super an! 

Das nächste Event „oikos Discuss & Do: nachhaltiges Feiern“ wird Mitte Januar statt-
finden. Bitte schon jetzt vormerken und Facebook im Auge behalten!  

Am Donnerstag, den 08.12.2016, findet unsere Mitgliederversammlung statt. Zu dieser 
sind alle Mitglieder, Beiratsmitglieder und Interessierte herzlich eingeladen. Wir kommen 
um 17.00 Uhr im Raum 0029 Von-Melle-Park 5 zusammen. Ein Grund für diese Mitglieder-
versammlung ist, dass aus formalen Gründen der Gemeinnützigkeit unsere Satzung geän-
dert werden muss. Zudem wollen wir neue Advisory Board-Mitglieder offiziell wählen.  

Weiter geht‘s mit den News aus unseren Projekten. 

Nachhaltigkeitsbericht 2.0  
Nach dem Workshop zum aktuellen Nachhaltigkeitsbericht mit dem Kompetenzzentrum 
Nachhaltige Universität (KNU) und der Universitätsverwaltung im Oktober, befinden wir 
uns nun in einer Findungsphase. Wie soll der zukünftige Bericht aussehen? Wer wird wel-
che Aufgaben übernehmen? Wie soll die studentische Beteiligung realisiert werden? All 
diese Fragen beschäftigen uns gerade. Im Dezember sind zwei Treffen geplant, um über die 
Vermarktung des aktuellen und das Konzept für den nächsten Bericht zu sprechen. Über die 
Ergebnisse werden wir euch im nächsten Newsletter informieren. Ihr wollte Teil des neuen 
Projektteams werden? Dann schreibt uns gerne eine Nachricht an nachhaltigkeitsbe-
richt@oikos-hamburg.org   

EcoMap 
Wir vom EcoMap-Team treffen uns jetzt wöchentlich. Momentan arbeiten wir am Designen 
und Drucken von Stickern, die die Ladenbesitzer als „Auszeichnung“ bekommen. Somit 
kann man direkt sehen, welche Läden von uns in die Karte aufgenommen wurden und die 
Sticker erhöhen auch die „Visibility“ der EcoMap selbst. Außerdem arbeiten wir an der Er-
stellung von nachhaltigen Visitenkarten. Eine weitere tolle Neuigkeit: Wir erhalten vom 
Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität eine Förderung, sodass wir das Projekt EcoMap 
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weiter fleißig vorantreiben können. Zudem wird momentan die EcoMap-App entwickelt, so-
dass ihr bald auch von eurem Handy aus nachhaltige Läden und Restaurants finden könnt. 
Wenn du uns bei unserer Arbeit unterstützen willst, melde dich unter ecomap@oikos-ham-
burg.org  

CupChange 
Im letzten Monat ist bei uns jede Menge passiert! Wir waren zu Besuch bei Roman Witt von 
der Refill-it!-Kampagne Hamburg, haben an einem Workshop der Deutschen Umwelthilfe 
zum Thema Mehrwegbechern teilgenommen, konnten unsere Facebook-Präsenz inklusive 
des brandneuen Projekt-Logos vorstellen und sind unserem Ziel etwas näher gekommen, 
die Ersti-Tüten mit Mehrwegbechern zu bestücken. Für Dezember steht nun ein weiteres 
Gespräch mit dem Studierendenwerk, die Durchführung unserer Campus-Umfrage und die 
Findung bzw. Intensivierung von Kooperationen auf dem Plan. Alle, die uns bei unserer Ar-
beit unterstützen möchten, sind wie immer herzlich willkommen! Einfach eine E-Mail an 
cupchange@oikos-hamburg.org. Wir freuen uns auf euch!  

oikos Events 
Im November haben wir hart an der Umsetzung des ersten und zweiten Events gearbeitet. 
Damit auch der Spaß nicht zu kurz kam, haben wir zu einem lustigen Kegelabend für unsere 
Mitglieder eingeladen. Das oikos Events-Team selber hatte dann auch eine kleine Weih-
nachtsfeier, bei der wir bei Punsch und selbstgebackenen Keksen in gemütlicher Runde die 
Weihnachtszeit eingeläutet haben. Natürlich haben wir dabei auch angefangen, über das 3. 
Event im Januar zu sprechen und erste Aufgaben zu verteilen. Wir freuen uns über kreative 
und motivierte Köpfe! Wenn du so einer bist, melde dich unter: events@oikos-hamburg.org  

Spring Meeting 
In den vergangenen Wochen haben wir weitere Partner und Speaker für das Spring Meeting 
2017 gewonnen und füllen so das angedachte Programm mit immer mehr Leben. Da wir die 
Finanzierung eines solchen Großevents nicht alleine stemmen können, sind wir momentan 
in Kontakt mit öffentlichen Stellen, Stiftungen und Firmen, um diese als Förderer unserer 
Konferenz zu gewinnen. Stolz können wir verkünden, dass wir bereits die Universität Ham-
burg, das Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität (KNU) der Universität Hamburg und 
Unilever als Förderer gewinnen konnten. In der nächsten Zeit werden wir darüber hinaus 
eine Marketing-Strategie für das Event erarbeiten. Du hast Lust, das Projektteam zu unter-
stützen und Kontakte zu knüpfen? Melde dich unter springmeeting@oikos-hamburg.org   

Marketing-Team 
Das neue Marketing-Team hat sich im November erstmals zusammengesetzt, um die wichti-
gen anstehenden Aufgaben zu verteilen: Aktualisierung der oikos Hamburg-Homepage, re-
gelmäßige Posts auf Facebook, Erneuerung unseres Schaukastens, Gestaltung von Informa-
tionsmaterialien, Werbung für das Spring Meeting 2017. Du willst das Team unterstützen? 
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 fällt mit 
unserer kleinen Weihnachtsfeier zusammen. Am 8.12. gehen wir nach unserer Mitglieder-
versammlung, etwa um 18:30 Uhr, zum Weihnachtsmarkt „Wintergarten St. Pauli“ vor dem 
Center Rindermarkthalle (U-Bahn-Station Feldstraße) gehen, um bei einem Glühwein auf 
das sich langsam dem Ende zuneigenden Jahr 2016 anzustoßen! Seid dabei und nutzt diese 
Chance uns in gemütlicher Atmosphäre kennenzulernen. 
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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 unse-
rer Homepage www.oikos-international.org/hamburg/ . Wer eigene Ideen zu nachhaltigen 
Projekten hat oder sich an einem der bestehenden Projekte beteiligen will, kann sich jeder-
zeit gern mit einer E-Mail an kontakt@oikos-hamburg.org wenden. 

 
Herzliche Grüße und eine besinnliche Weihnachtszeit 

Pauline 
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