
 

Liebe oikees, liebe Interessierte, liebe 

Partner, 

 

ein weiterer Monat ist verstrichen und wir 

konnten einmal durchatmen vom (Prüfungs-

)stress. So hatten wir Gelegenheit uns den 

schönen Dingen, wie dem oikos Sommerfest oder 

unseren Themenstammtisch, zu widmen. Wer 

nicht dabei sein konnte – nicht traurig sein, es 

folgen weitere tolle Termine, wo Ihr herzlich 

eingeladen seid! Einfach weiterlesen... 

  

 

  



Das Sommerfest 

Was war das für ein Fest! Wir hatten absolutes 

Glück mit dem Wetter, sodass wir wunderbar 

grillen, Federball/ Flunkyball/ Fußball spielen 

und uns austauschen konnten. Aber auch für die 

kulinarische Verköstigung war ausreichend 

gesorgt. Hier noch mal ein großes Dankeschön an 

diejenigen die, die leckeren Salate, Sandwiches, 

Brote etc. mitgebracht haben.  

 

Ein wirklich ganz besonderer Dank geht 

an Ecoplanfinanz und an die Brauerei Wildwuchs, 

die uns die Getränke gesponsert haben! Insgesamt 

waren 15 oikees, sowie Freunde und Mitglieder 

des Advisory Board anwesend.   

 

  

Stammtisch im August & September 

 

Das Pilotprojekt - Umgestaltung des 

Stammtisches – ging in die erste Runde. Am 

24.08.2017 trafen sich acht oikees und 

Interessierte um mehr über das spannende Thema 

«Boden(-versiegelung) » zu erfahren und zu 

diskutieren. Lena Maria Dahms (M.ed.), die bis 

vor kurzen zu diesem Thema forschte, führte uns 

http://www.ecoplanfinanz.de/
http://www.wildwuchs-brauwerk.de/


durch den Abend und brachte uns nahe, wie 

unverzichtbar Boden und besonders die 

verschiedenen Qualitäten für unser Ökosystem 

sind.  Der Abend wurde so gut angenommen und 

war dazu spannend und lehrreich, dass wir uns 

entschieden haben den Themenstammtisch 

monatlich für euch zu organisieren. Hierbei sind 

natürlich eure Ideen gefragt. Was interessiert 

euch?  

 

Der nächste Stammtisch findet am 

28.09.2017 um 18:30 Uhr wieder im 

Restaurant Barcelona am Rotherbaum 

(Rothenbaumchaussee 115) statt. Nach Boden und 

Ökosystemen wollen wir uns nun dem Thema 

widmen, wie man eigentlich eine Unternehmung 

ganz praktisch (oder eben auch nicht) nachhaltig 

gestalten kann. Cafébetreiber Klaus Lange steht 

uns hier als Referent dankenswerterweise zur 

Verfügung und wird uns aus der Praxis berichten. 

Er ist ein wahrer Enthusiast und zeigt auf, wo der 

Unterschied zwischen Greenwashing und wirklich 

gelebter nachhaltiger Unternehmensführung 

liegt.     

 

Alle sind herzlich eingeladen sich zu informieren, 

zu diskutieren und einen schönen Abend zu 

haben! 

 

Für Fragen, Ideen und Anmerkungen bitte Mail 

an: president@oikos-hamburg.org senden 

 

  



FutureLab / oikos international 

  

Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr 

wieder Hamburger oikees am internationalen 

Führungsprogramm von oikos international - 

FutureLab-  teilnehmen. Martin und Isabelle 

werden außserdem noch an einem Ecomap 

Treffen teilnehmen, während unser Schatzmeister 

Mike den Hamburger Vorstand bei 

Präsidentenmeeting vertritt. Falls ihr noch Fragen 

habt hierzu, so steht euch Vize-Präsidentin Rike 

unter vicepresident@oikos-hamburg.org zur 

Verfügung. 

  

 

  

Neues aus dem EcoMap-Team 

  

Um das Projekt EcoMap weiterhin erfolgreich 

voranzutreiben, holte sich das Team vor ein paar 

Monaten professionelle Hilfe und engagierte die 

internationale studentische Consulting 

Vereinigung 180° als Unterstützung. Das Projekt 

wurde nun erfolgreich am vergangenen Freitag 

abgeschlossen. Es sind viele tolle Ideen daraus 

entstanden und das Projektteam würde sich sehr 

über weitere Teammitglieder freuen! Für weitere 

Infos steht euch der Projektleiter Martin unter 

ecomap@oikos-hamburg.org zur Verfügung. 



  

 

  

Neues aus dem Vorstand 

  

Unser 3. Advisory Board Treffen steht am 18.10. 

an. Um uns mit unserem 1. Vorsitzenden 

abzustimmen, trafen Rike, Mike und Anna am 

07.09.2017 mit Prof. Dr. Timo Busch. Das Treffen 

lief sehr erfolgreich und wir haben nun tolle 

Fragestellungen an unserem Beirat. Für alle, die 

nicht wissen, wer das ist und wofür die da sind, 

können sich gerne auf unserer Website dazu 

nochmal informieren. 

  

Apropos – unsere Homepage wurde nach langer 

Zeit aktualisiert! Zusätzlich zu Facebook und 

Instagram, habt ihr nun auch die Möglichkeit euch 

über oikos Vereinsaktivitäten über unsere 

Homepage zu informieren. 

  

Auch als bescheidener Gemeinnütziger Verein, 

sind wir auf Spenden angewiesen. Unser 

Schatzmeister Mike hat hierzu eine 

Spendenstrategie ausgearbeitet und wird diese bei 



der Beiratssitzung vorstellen. Diese ist aber auch 

über Podio für euch zugänglich. 

  

Lust auf noch mehr oikos im Alltag? Es gibt neue 

oikos Flaschen!!! Formschön und für nur 17,50 

€ bei uns zu bestellen. Wir transportieren Sie dann 

von FutureLab direkt zu euch. Ein Foto seht ihr 

oben. 

Für Bestellung, Fragen und Anmerkungen einfach 

eine Mail an: president@oikos-hamburg.org 

  

 

  

Zu guter Letzt....          

 

Ich suche Mitstreiter für ein neues Projekt, bei 

dem es um Kooperationen von Unternehmen und 

Absolventen geht. Genaueres würde ich dann mit 

euch im kleinen Kreis besprechen. Wer hat Lust 

sein (Unternehmens-)Netzwerk auszubauen und 

Teil eines neuen oikos Projektes zu werden? 

 

Außerdem würde ich gerne kleine Filme rund um 

das Thema Nachhaltigkeit drehen. Das Konzept 

steht soweit und es wäre ein weiteres Projekt für 

alle, die gerne mitmachen würden, sehr wenig Zeit 

haben, aber gerne auch etwas in der Hand hätten, 

was man wunderbar beim späteren beruflichen 

Werdegang vorweisen kann. Für das Projekt sind 

keine technischen Vorkenntnisse erforderlich.  

 



Ihr Lieben, es gibt so viele Ideen, die man sehr 

einfach umsetzten kann. Lasst uns gemeinsam 

weiterhin so wunderbare Aktionen, Events und 

Projekte auf die Beine stellen. Der Grund 

beispielsweise mich hier bei oikos einzubringen 

ist, dass ich unglaublich viel lerne (Dinge, die mir 

eben nicht in der Uni beigebracht werden), ich 

mein curriculares Profil schärfe und dabei noch so 

viel Spaß habe. Daher kann ich nur Jeden ans 

Herz legen, es zumindest auch mal zu probieren. 

 

Ahoi! 

 

Eure Anna Katharina Dahms  
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President of oikos Hamburg e.V. 

oikos Hamburg e.V. 
students for sustainable economics and management 

Anschrift des Vereins: oikos Hamburg e.V., c/o 
Sekretariat Prof. Dr. Timo Busch, Universität Hamburg, 
Rentzelstr. 7, 20146 Hamburg 
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, Vereinsregister-
Nr.: VR 23042 
Vorstand des Vereins: Anna Katharina Dahms, 
Präsidentin; Rike Freyermuth, Vize-Präsidentin; Mike 
Brodersen, Schatzmeister 

 

 


