Liebe oikees, liebe Freunde, liebe Interessierte,
das Semester steht wieder vor der Tür und es erwarten uns wieder spannende Aufgaben. Aber auch
in den Semesterferien, fanden viele wunderbare Veranstaltungen statt und weitere wurden geplant.
Also gespannt bleiben und weiterlesen...

Themenstammtisch
Unter dem Thema: Nachhaltige Unternehmensführung" trafen sich 9 oikees und Interessierte mit
Herrn Klaus Lange vom Caféhaus in Rahlstedt im September, um über dieses spannende Thema
zu diskutieren. Es war eine gelungene Veranstaltung, die uns Mut hat auch mal Dinge zu verändern.
Und auch der nächste Stammtisch steht schon in den Startlöchern. Wir freuen uns riesig,
Herrn Prof. Dr. Hartwig Spitzer als nächsten Referenten gewonnen zu haben.
Das Treffen findet am 16.11. um 18:30 Uhr wieder in der Bar Celona an der
Rothenbaumchaussee statt. Prof. Spitzer ist Physiker, engagiert in der Friedensforschung und ist
ein Experte im Bereich Energiewende. Daher wird das Thema folgendes sein: Gut leben mit
kleinem CO2 Fußabdruck.
Wir freuen uns wieder auf einen diskussionsreichen und anregenden Abend mit euch!

1.Bio-Running-Dinner in Hamburg
Wir freuen uns sehr gemeinsam mit Ökomarkt e.V. und Rudirockt Hamburgs 1. Bio-RunningDinner zu organisieren.
Du kennst tolle Rezepte, kochst gerne für und mit anderen und hast Lust neue Leute
kennenzulernen? Details findet Ihr auf unserer Homepage, bei Facebook und hier:
https://www.rudirockt.de/de/events/rudirockt-hamburg-november-2017. Im tristen November
erfreut man sich doch besonders an leckerem Essen und guten Gesprächen. Die Veranstaltung
findet am 11.November statt. Das ganze soll ein wunderbares Social-Event werden, bei dem
ihr herzlich eingeladen seid!

Alumni Treffen
Ein Leben nach oikos? Kann ich mir gerade schwer vorstellen, jedoch ist es natürlich so, dass die
schöne Studizeit auch mal vorübergeht. Umso schöner, dass sich einige doch noch nicht so schnell
verabschieden möchten und sich regelmäßig zu einem Alumni-Stammtisch treffen. Wie auch am
07.Oktober, wo sich 9 ehemalige oikees zum leckeren Brunch trafen.
Der nächste Termin steht auch bereits fest: 21.04.2018. Es wird auf einen Demeter-Hof
gehen, der Louisas Eltern gehört. Eingeladen sind auch immer alle aktiven oikees und Interessierte!
Wir danken Melanie Welzel sehr, dass Sie die Organisation der Alumni-Runden übernimmt!

Neue Mitglieder & Infoabend
Als aktiver Verein freuen wir uns immer über neue Gesichter! Daher haben wir fleißig an InitiativMessen in den Orientierungseinheiten an unserer Uni teilgenommen. Mit Projektmaterialen
ausgestattet haben Guido, Aria, Mona und ich uns den Fragen der Erstsemester/innen gestellt und
sie für unseren Infoabend am 02. November um 18:15 Uhr eingeladen. Die
Raumanfrage ist gestellt. Bitte informiert euch über Facebook oder die Homepage, welcher es
letztendlich
wird.
Es wäre toll, wenn wir engagierte Menschen mit tollen Ideen für unseren Verein gewinnen könnten.
Daher möchte ich ALLE herzlich einladen am 02.11. dabei zu sein. Einen ganz lieben Dank an Aria,
Mona und Guido, die sich so toll eingebracht haben und oikos an diesen Tagen ein Gesicht gegeben
haben!

Grüsse aus der Schweiz - 30. Jahre oikos + FutureLab
Wie in den letzten Vereinsnews bereits geschrieben; oikos ist 30 Jahre alt geworden. Daher sind 3
unserer Mitglieder in das ferne St. Gallen (Schweiz) gefahren um das Hamburger Chapter zu

präsentieren und am FutureLab teilzunehmen. Es wird von tollen Workshops, vielen neuen
Eindrücken und auch lustigen Abenden berichtet. Wir freuen uns auf eure Berichte, wenn ihr
wieder da seid, Isabelle, Mike und Martin!

Neues aus dem Vorstand
1) Head of Community-Management: Julia fällt diese Entscheidung es sehr schwer, aber durch
erhöhten Arbeitsaufwand im Studium muss sie leider etwas kürzertreten. Wir bedauern dies sehr,
freuen uns aber nun Anna als neues Community-Managerin begrüßen zu dürfen! Wir danken Julia
für diesen langen und tollen Einsatz. Liebe Anna, wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen
zukünftigen Tätigkeiten! Schön, dass du Teil des Teams wirst!
2) Vorstandstreffen:
Nur eine kleine Anmerkung; das Vorstandstreffen ist keine Zusammenkunft im stillen
Kämmerlein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch vorbeikommt! Das nächste Treffen ist
am 17.10. um 18:00 Uhr im Gopalam in der Grindeallee.
3) Advisory Board: Das nächste Treffen unseres Beirats ist am 18.10. um 16:00 Uhr im
N0071 im Mittelweg 177. Leider muss Frau Prof. Boenigk dieses Gremium aus zeitlichen Gründen
verlassen. Neue Vorschläge sind herzlich willkommen! Zu den Beiratstreffen sind ebenfalls ALLE
herzlich eingeladen!
4) oikos Hamburg stellt sich vor: Wie ihr sicherlich bemerkt habt, stellen sich auf Facebook einige
Teammitglieder vor. Wir wollen gerne auch zeigen, welch tolle Menschen sich hier engagieren und
dem Verein so auch ein persönliches Gesicht geben. Jede/r darf natürlich mitmachen. Die
Fragenstruktur seht ihr dazu auf FB. Füllt es einfach für euch aus, und sendet es mit einem Foto
an: marketing@oikos-hamburg.de
5) Kleine Aufgaben: Vielleicht hat sich der eine oder die andere nicht so wahnsinnig viel Zeit
sich in Projekten zu engagieren, aber dennoch Lust kleine Aufgaben zu übernehmen. Wir haben
ein buntes Potpourri an Miniaufgaben, wo wir noch Unterstützung benötigen. Z.B.: Aktuallisierung
des oikos Schaukastens, Organisation eines Themenstammtisches, Unterstützung beim Infoabend,
Erstellung eines (Info-)Plakates, Vorstellung in einem Seminar/Vorlesung, Begleitung der
Studiegruppe im Service-learning Seminar, Mitorganisation der Weihnachtsfeier,
Communitymanagement, Marketingmanagement, Mitarbeit an der Facebookgruppe oder
Homepage, etc.
Bei Fragen hierzu einfach eine Mail an: president@oikos-hamburg.org
6) Alle Projekte sowie der Vorstand freuen sich immer über engagierte und kreative Köpfe!

Liebe Freunde, in letzter war ich wirklich viel unter oikos Flagge unterwegs, trotz meiner
Bachelorarbeit. Bei den verschiedenen Events hatte ich die Möglichkeit euch persönlich zu treffen.
Ich bin immer wieder von eurer Energie und Ideen begeistert. Es ist absolut wundervoll, mit
so engagierten Menschen, wie euch, zusammen zu arbeiten und sich gemeinsam für das Ziel einer
nachhaltigeren Gesellschaft einzusetzen. Danke dafür!
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz besonders bei unserem 1. Advisory Boards
Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Timo Busch, bedanken. Er unterstützt uns bei so vielen Dingen und
setzt sich für uns ein. Das finde ich persönlich großartig und absolut nicht selbstverständlich!
Vielen Dank, Herr Prof. Busch!
Herzliche Grüsse und Ahoi!
Eure Anna Katharina
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