Rechenschaftsbericht des Referats für Ökologie
Oktober 2022
Im Referat für Ökologie waren Sophie Schlopsna, Elena Hachem, Sophie Löhl und Anna Hartleif als
Mitarbeiter:innen sowie Philipp Speer als Referent tätig.

Veranstaltungen
Am 19.10.22 beginnt um 19 Uhr der von FEMNET und uns organisierte Vortrag „Klima, Kleidung
und Fairplay“ im Hörsaal XVII. Referentin wird Dipl.-Päd. Bettina Waldt sein. Wir erhoffen uns von
dem Vortrag eine Sensibilisierung der Studierenden für Handlungsmöglichkeiten bezüglich
nachhaltiger und fairer Mode sowie Aufmerksamkeit für unsere Arbeit.
Im Wintersemester werden wir außerdem wieder Kochkurse anbieten, die diesmal sogar gänzlich
vegan sein werden. Auch weitere Vorträge wollen wir noch umsetzen.
Am 12.10.22 war das Referat bei einer Besprechung mit dem Technischen Leiter der
Nutzpflanzengärten Herrn Radscheit, dem Revierleiter für Nutzpflanzen Herrn Dominik und Herrn
Dohmen vom Café Nees beteiligt. Es ging darum, überschüssige Ernten aus den Gärten zu verwerten,
damit diese nicht unnötigerweise weggeschmissen werden muss und eine Schnittstelle von den
Nutzpflanzengärten zur Universität zu finden. Wir haben vorgeschlagen, die überschüssigen
Erzeugnisse an Studierende weiterzugeben und rechtzeitig über Abholzeit und -ort zu informieren.
So bekäme der Nutzpflanzengarten mehr Aufmerksamkeit und es muss nichts verschwendet werden.
Außerdem haben wir eine Veranstaltung mit Studierenden angeregt, bei der unter Anleitung bei der
Ernte geholfen wird. Wir werden auch an einer Führung durch die Gärten teilnehmen, bei der wir uns
einen Eindruck davon machen können, welche Erntesorten anfallen und potentiell Abnehmer:innen
unter den Studierenden finden könnten.
Am 21.10.22 treffen wir uns mit dem Bürgerdialog Stromnetz, einer Initiative des
Bundesministeriums für Wirtschaft. Die Vertreterin möchte sich und das Projekt vorstellen und mit
uns über etwaige Möglichkeiten einer Kooperation sprechen.

Wir haben eine Anfrage des ADFC bezüglich der Wiederaufnahme des Gebrauchtfahrradmarkts
bekommen. Darüber wollen wir demnächst beraten und dann in die genauere Planung gehen, ein
Termin dafür steht allerdings noch aus. Im Raum steht eine Durchführung im Frühjahr 2023 bzw.
zum Start des Wintersemesters 23/24.
Am 26.10.22 wollen wir ein Neulings-Treffen für Interessierte und Erstsemester im Café Frida
veranstalten. Sollten wir keine Zusage seitens des Cafés erhalten, werden wir uns einen alternativen
Ort suchen.

Intern
Lill Noe musste uns leider aufgrund der immer schwieriger werdenden Vereinbarkeit ihres Studiums
und ihres Engagements im Öko-Referat verlassen. Wir wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg bei
ihrem Studium und bedanken uns für ihre Mitarbeit.

Alle Mitarbeiter:innen sind – falls nicht erwähnt – in den Veranstaltungen involviert, betätigen sich
während des Bürodienstes und in der Öffentlichkeitsarbeit, pflegen Mailkontakt, kommen zu den
wöchentlichen Referatstreffen und unterstützen vor Ort.

Bonn, 14.10.2022

Philipp Speer

