
Moin liebe oikees und Freunde, 

ich hoffe, ihr hattet alle eine besinnliche Weihnachtszeit mit euren Liebsten und seid 
gut ins neue Jahr gestartet.  

Bei uns ist im Dezember ganz viel passiert. Wir hatten unsere offizielle Mitgliederver-
sammlung und haben durch unsere Satzungsänderung nun endlich auch formell 
den Gemeinnützigkeitsstatus erlangt. Juhu!  

Darüber hinaus haben wir unsere 9 Advisory Board- Mitglieder offiziell gewählt 
und freuen uns über Rat von folgenden Mitgliedern:  Prof. Dr. Timo Busch, Thomas 
Friemel, Prof. Dr. Alexander Bassen, Prof. Dr. Silke Boenigk, Joachim Schlange, Prof. 
Maximilian Gege, Dr. Delia Schindler, Jakob Berndt, Dr. Dietmar Kress. Unsere 
nächste Advisory Board-Sitzung findet am 19.04. statt.  

Aus unserer Finanzecke können wir verkünden, dass wir auch endlich ein Konto ha-
ben, aus das ab bald Spenden willkommen sind.  

Wir hatten zum Abschluss des Jahres eine gemütliche Weihnachtsfeier auf dem klei-
nen Weihnachtsmarkt am Grindel, wo wir noch mal alle zusammengekommen sind 
und auf das erfolgreiche Jahr 2016 angestoßen haben. Nicht zu vergessen ist unser 
zweites tolles Event „oikos Discuss & Do: Ernährung“, über das wir auch schon 
im letzten Newsletter berichtet haben. Das nächste Event „oikos Discuss & Do: 
nachhaltiges Feiern“ wird am 18.01. stattfinden. Bitte schon jetzt vormerken und 
für weitere Infos Facebook im Auge behalten! 

Wir starten am 12. Januar um 19:15 Uhr gemeinsam mit unserem Stammtisch, wel-
cher dieses Mal im Restaurant Achterbahn in Harburg stattfinden wird, ins neue 
Jahr. Ich freue mich schon auf Euch! 

Intern hat es auch kleine Veränderungen gegeben. Pauline hat mir ihren Posten als 
Community Managerin abgegeben, deshalb werdet ihr in Zukunft auch von mir den 
Newsletter erhalten. Ich bin übrigens Julia, 20, Kind des Nordens, studiere im 2. Se-
mester Sozialökonomie und bin seit Beginn meines Studiums bei oikos aktiv. Erst in 
verschiedenen Projekten, unter anderem dem CupChange, Event und Spring Mee-
ting- Projekt. Seit Mitte Dezember leite ich das Community Management für oikos 
Hamburg.  

Genug von mir, weiter geht’s mit den News aus unseren Projekten. 

Nachhaltigkeitsbericht 3.0 

Wir hatten letzte Woche ein erfolgreiches Treffen mit dem Kompetenzzentrum Nach-
haltige Universität (KNU). Dabei konnten wir die Zuständigkeiten und Ansprechpart-
nerInnen der einzelnen Gruppen für den nächsten Nachhaltigkeitsbericht klären. oi-
kos Hamburg wird auch beim folgenden NHB eine Rolle spielen und erhält damit die 
Möglichkeit einen etwas kritischeren Blickwinkel einzubringen. Deshalb sind wir auf 
der Suche nach Projektmitgliedern, die eine wichtige und unterstützende Rolle im 
nächsten Bericht spielen wollen. Falls ihr Interesse habt und ein Teil des neuen Pro-
jektteams sein wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht an  

  



EcoMap 

Bei der EcoMap geht es voran! Wir arbeiten weiterhin fleißig an der Entwicklung der 
App, sodass ich nachhaltige Läden schon bald über euer Smartphone finden könnt. 
Außerdem sind wir momentan dabei, Sticker zu gestalten, damit diese Läden auch 
von uns ausgezeichnet werden können. Um die App dann zu launchen, planen wir ein 
großes Event bei dem wir EcoMap allgemein vorstellen, die App launchen und über 
das Thema 'nachhaltiger Konsum' sprechen. Wann und wo das Event stattfindet, las-
sen wir euch natürlich noch wissen. Seid gespannt und wir freuen uns, euch bald zu 
präsentieren, woran wir momentan so fleißig arbeiten. Wenn du uns bei unserer Ar-
beit unterstützen willst, melde dich unter ecomap@oikos-hamburg.org 

CupChange 

Im letzten Monat des Jahres haben wir vom CupChange Projekt unsere Pläne für 
2017 erstellt und stehen nun vor einer ganzen Reihe neuer spannender Aufgaben! Ei-
nes unserer Projekte wird zum Beispiel die Bestückung der Ersti-Tüten mit Mehrweg-
bechern sein. Zum Jahresende haben wir dann noch eine tolle Neuigkeit erhalten: 
Das CupChange Projekt wird beim nächsten Hamburger Fachgespräch für Coffee-To-
Go vertreten sein :) Bei Interesse oder Fragen zu unserem Projekt einfach eine E-Mail 
an: cupchange@oikos-hamburg.org 

oikos Events 

Auch im Dezember gab es ein wunderbares Event. Thema diesmal, waren die Prob-
leme und Herrausforderungen der Lebensmittelindustrie. Rund 40 Gäste waren da-
bei und informierten sich über das Projekt 2000 2m und den Kattendorfer Hof. Im 
Anschluss gab es aus Fallobst gepressten Obst. Das nächste Event steht dann auch 
schon am 18.01. um 18:30 Uhr in den Startlöchern. Das Thema wird, wie von den Be-
suchern gewünscht, nachhaltiges Feiern sein! Wir freuen uns über kreative und moti-
vierte Köpfe! Wenn du so einer bist, melde dich unter: events@oikos-hamburg.org 

Spring Meeting 

In den vergangenen Wochen haben wir weitere Partner für das Spring Meeting 2017 
gewonnen und weitere Meilensteine bei der Finanzierung der Konferenz erreicht. 
Stolz können wir zudem verkünden, dass sich bereits mehr als 90 internationale oi-
kos Mitglieder für die Teilnahme beworben haben, was den Erfolg unserer Marke-
ting-Strategie sowie die Attraktivität des von uns entworfenens Programms zeigt. Du 
hast Lust, das Projektteam bei der Detailplanung der Konferenz ab Januar zu unter-
stützen? Melde dich unter springmeeting@oikos-hamburg.org 

Marketing-Team 

Das neue Marketing-Team hat nachdem sie die wichtigsten Aufgaben verteilt haben 
wie: Aktualisierung der oikos Hamburg-Homepage, regelmäßige Posts auf Facebook, 
Erneuerung unseres Schaukastens, Gestaltung von Informationsmaterialien, Wer-
bung für das Spring Meeting 2017, schon fleißig gearbeitet. Du willst das Team unter-
stützen? 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! Unser nächster 
Stammtisch findet am 12.01 um 19:15 im Restaurant Achterbahn in Harburg statt. 
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News und Infos 

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

 

Herzliche Grüße, 

Julia Bömelburg 
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