
 

  

Moin liebe oikees, liebe Freunde und liebe Interessierte, 

  

Ihr wundert euch sicher, warum so lange kein Newsletter erschienen ist. Nein, das liegt nicht an 
der neuen Datenschutzverordnung, sondern vielmehr an einer temporären Inaktivität- geschuldet 
diverser Abschlussarbeiten und erfolgreicher Studienabschlüsse.  Wir brauchten sozusagen eine 
Verschnaufpause. Und diese Unterbrechung war insofern wichtig, damit wir nun wieder voller 
Energie und neuen Ideen sind. 

Apropos Datenschutzverordnung: Wie Ihr wisst, verwenden wir lediglich eure Mail-Adressen als 
Empfängerdaten für den Newsletter und für die turnusmässige Einladung für die 
Vollversammlung. Solltet Ihr damit nicht länger einverstanden sein, so bitte ich euch, mir eine Mail 
(president@oikos-hamburg.org) mit dem Betreff «Daten» zu senden. Die Mail muss keinen Text 
enthalten. Ich streiche euch dann unverzüglich aus dem Verteiler. 

Genug der administrativen Angelegenheiten. Schnappt euch einen Tee und lest selbst, was wir alles 
im Wintersemester für und mit euch geplant haben, was alles bislang geschehen ist und was es 
sonst noch zu berichten gibt.  

Viel Spass beim Lesen!  

  



 

  

Erstes konstituierendes Vereinstreffen 

  

Gleich zu Beginn des neuen Semesters, am 16.10., haben wir uns zu einem ersten Vereinstreffen im 
Café «Goldener Tempel» getroffen. Mit dabei: viele neue und alte Gesichter. Nach einer 
allgemeinen Vorstellung sind wir auch direkt in die Planung einiger Events und Aktionen 
eingestiegen. Infos folgen im weiteren Verlauf des Newsletters. 

Wir begrüßen hiermit Nicolas, Alex, Kathi, Greta, Ashkan, Patti, Shari und Valeska als neue 
Mitglieder. Herzlich Willkommen in unserem oikos-Team! Schön, dass ihr da seid! 

Selbstverständlich freuen wir uns auch weiterhin über Verstärkung. Denn ich denke: wir sind viele! 
Kommt einfach zum nächsten Treffen am Mittwoch; den 24.10. um 18:00 Uhr, in den 
Raum 2054 im Von-Melle-Park 5. Zukünftig wird unser Vereinstreffen jeden 2. Mittwoch um 
18:00 Uhr stattfinden. Wie immer sind alle Interessierte willkommen! 

  

 

  

 



Bevorstehende Veranstaltungen 

  

Wie bereits angekündigt, haben wir viele spannende Veranstaltungen geplant: 

·    oikos discuss & do - unser Wald      

Aktuell wird viel über den bedrohten Hambacher Forst berichtet. Dies hat uns veranlasst, in einem 
oikos – discuss & do der Frage nachzugehen, was das Ökosystem „Wald" so einzigartig 
macht.  Gemeinsam mit Herrn Muntendorf von der „Schutzgemeinschaft deutscher Wald" (SDW) 
und Herrn Kant von „Baum e.V.", laden wir euch herzlich ein; am 08.11. um 18:30 Uhr im 
Raum S30 Von-Melle-Park 9 mitzudiskutieren und im Anschluss einen Apfelbaum zu pflanzen. 
Ich möchte euch bitten, so viel Werbung wie möglich in eurem persönlichen Umfeld zu machen. 
Die Facebookveranstaltung darf gerne mannigfach geteilt werden. 
  

·         «Do it yourself» 

Das Internet ist voll von Tipps, wie man Nachhaltigkeit in seinen Alltag integrieren kann. Wir als 
oikos Hamburg möchten gern in einer eintägigen Veranstaltung Interessierten zeigen, wie einfach 
es manchmal ist, seinen stetigen Konsum zu reduzieren. Das Ganze wollen wir mit Hilfe von drei 
Repair-Cafés (aus den Bereichen: Textilien, Technik, Fahrrad), diversen Workshops, Vorträgen 
(z.B. Obsoleszenz & Upcycling), Kleidertauschmarkt und vielen weiteren Angeboten 
demonstrieren. Hierfür sind ganz viele kreative Ideen und helfende Hände gefragt! 

  

·         Alternative Wirtschaftssysteme 

Wir als oikos Hamburg sehen die Wirtschaft nicht als ein Widersacher, sondern als ein 
veränderbares Konstrukt, welches uns trägt, Wohlstand bringt und gestaltbar ist. Daher möchten 
wir uns in einer Podiumsveranstaltung dem Thema Wirtschaft aus diversen Perspektiven widmen 
und die Gestaltbarkeit des bisherigen, wenig nachhaltigen Systems diskutieren. 
  

·         Themenstammtisch 

In der vergangenen Woche wurden unterschiedliche Themen vorgeschlagen. Diverse Referenten 
sind bereits angefragt. Weitere Informationen folgen. Infos findet Ihr unter Facebook und unserer 
Homepage. Weitere Vorschläge, gerne mit konkreten Referenten, sind erwünscht! Gerne auch 
Studies, die sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit einem bestimmten Thema 
auseinandergesetzt haben. 
  

 

  

oikos goes Swiss 

  

Ein herzliches Gruezi aus Leysin und Genf in der Schweiz. Unser Schatzmeister Mike vertritt uns 
vor Ort beim oikos international Meeting der Präsidenten und bei der FutureLab 2018. Ein Event, 



bei dem aus allen Herren Ländern oikees und Nachhaltigkeitsenthusiasten zusammenkommen 
und sich in diversen Workshops, Diskussionen und Vorträgen dem Thema «Nachhaltigkeit in der 
Baubranche» widmen. Wer Interesse hat, auch einmal international bei oikos aktiv zu werden kann 
sich gern an Mike (finance@oikos-hamburg.org) wenden. oikos international hat viele 
unterschiedliche Programme (z.B. LEAP Führungsprogramm), Sommerschulen oder weitere 
(thematische) Veranstaltungen zu bieten – und das rund um den Globus! 
 

 

  

Marketing 

  

Ralf-Martin, Petra und meine Wenigkeit haben in der Erstsemesterwoche fleißig Werbung gemacht 
und oikos Hamburg auf mehreren Innitiativmessen vertreten. Danke Martin und Petra für euren 
Einsatz! 
  

Am 16.11. findet die jährliche FEMNET e.V. Konferenz zum Thema «Textilindustrie» statt. Wir sind 
eingeladen, uns dort zwischen 12:00 und 13:00 Uhr mit einem Messestand zu präsentieren. Wer 
hat Lust und Zeit, uns dort zu vertreten? 

  

Habt Ihr euch schon gefragt, wer all diese interessanten Facebookeinträge postet? Unser oikos 
Mitglied Petra hat dankenswerterweise diese Aufgabe übernommen und versorgt und stets mit 
Ankündigungen, News und Fakten. Vielen Dank Petra! 
 

 

  

 



War noch was? 

  

Ach ja, wie Ihr vielleicht mitbekommen habt, haben einige Mitglieder unseres Beirats (Advisory 
Boards) nicht mehr die Kapazitäten, uns im vollen Umfang zu unterstützen. Daher suchen wir nach 
Nachbesetzung aus der Wissenschaft und Wirtschaft. Habt Ihr Dozenten oder Professor_innen, die 
Ihr vorschlagen möchtet oder habt ihr eine Idee für Vertreter aus der Wirtschaft? Bitte gerne an 
president@oikos-hamburg.org senden. 
  

Wir freuen uns, auch bald ganz offiziell und notariell-beglaubigt Hannah Tylinski als neue 
Vizepräsidentin begrüßen zu dürfen. Am 29.10. werden Hannah, Mike und ich den 
Vereinsregistereintrag beim Notar beglaubigen lassen. Liebe Hannah, wir freuen das du uns nun 
auch bald ganz offiziell vertrittst! 

  

Die Raumfrage für zukünftige Vereinstreffen ist geklärt: Ab sofort haben wir jeden Mittwoch der 
Raum 2054/2055 (VMP 5) für unsere Treffen reserviert. 
  

Du möchtest mal etwas Konkretes tun? Gerne! Vom 19.03.-23.03. findet in Hamburg wieder die 
Aktion «Hamburg räumt auf statt». Wie die letzten Jahre, sind wir auch wieder dabei, um den 
Campus von Unrat zu befreien und hoffen erneut auf einen tollen Restaurantgutschein, den wir 
dann gemeinsam einlösen möchten. 
  
  

 

  

Meine Lieben, kürzlich saß ich in einem Uni-Seminar zum Thema Energiewende. Der vortragende 
eingeladene Experte (Herr Schrade, Journalist (ok, wer von euch musste nun direkt an das Känguru 
denkenJ?)) referierte über den IPCC Bericht, mögliche strukturelle Handlungsszenarien, die 
einhergehend folgen können und kam zu dem Schluss, dass darüber hinaus eine Art Routine in 
unserem Verhalten Einzug erhalten muss, in der wir alle ganz automatisch, uns nachhaltiger zu 
verhalten. Er führte als Beispiel das Zähneputzen an, welches vor etlichen Jahren noch gar nicht so 
selbstverständlich war. Ich sehe es in diesem Punkt ähnlich wie Herr Schrade und betrachte es als 
eine Teilaufgabe von oikos Hamburg, Menschen diesbezüglich zu sensibilisieren und ihnen 
alternative Handlungsweisen näherzubringen. Vielleicht, oder vielmehr ganz bestimmt, sehe ich 
das nicht alleine so. Demzufolge freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam an diesem Ziel arbeiten! 

  

Vielen Dank an euch alle! 

Ahoi! Eure Anna Katharina Dahms  
  
  
  

 


