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LIEBE STUDIERENDEN,
mit dem Initiativenkompass könnt ihr euch einen Überblick 
über die studentischen Initiativen in der Universität und am 
Campus verschaffen.
Wir hoffen, dass eine Initiative für euch dabei ist, die zu euch 
passt und bei der ihr euch engagieren möchtet.
Wenn ihr Fragen zu Initiativen habt, meldet euch gern bei uns!
Euer DSi

MARKT DER MÖGLICHKEITEN
Am Dienstag, dem 22. Oktober 2019 stellen sich alle Initiativen im 
Hörsaalgang vor. Ihr seid herzlich eingeladen!

DER KOMPASS UND DIE RICHTUNGEN
Auf den folgenden Seiten findet ihr alle Initiativen der Universität und 
des Campus aufgeteilt in den folgenden elf Kategorien: 

GESELLSCHAFT

UMWELT

WIRTSCHAFT

RELIGION

KULTURSPORT

POLITIK

INTERNATIONAL

ALUMNI

BILDUNG

GESUNDHEIT



Der DSi ist die übergreifende Organisation der studentischen 
Initiativen an der Leuphana Universität. Er unterstützt die Arbeit 
der Initiativen und stellt deren Interessensvertretung dar. 
Zudem ist der DSi Anlaufstelle für alle Studierenden, die sich 
engagieren möchten. 
Jedes Semester organisieren wir den Markt der Möglichkeiten, 
auf dem sich alle Initiativen vorstellen können.

DACHVERBAND DER 
STUDIERENDENINITIATIVEN

dsi@leuphana.de
www.leuphana.de/dsi
fb.com/DSiLueneburg



SCHub - der Social Change Hub gibt euch den nötigen An-
schub für Euer Engagement & Eure Idee! Egal ob Initiative, 
eingetragener Verein oder Social Entrepreneur - bei uns seid Ihr 
genau richtig! Wir versorgen Euch mit dem nötigen Input, um 
das nächste Level zu erreichen. Also checkt unsere medialen 
Datenbanken und informiert Euch über die nächsten Vorträge & 
Workshops! 
Falls Ihr Euch noch ganz anderen Input wünscht, kommt gerne 
auf uns zu - all unsere Vorträge & Workshops wachsen aus 
Euren Anregungen! Egal ob Initiative, eingetragener Verein oder 
Social Entrepreneur - bei uns seid Ihr genau richtig!

SCHUB

www.leuphana.de/schub
fb.com/SocialChangeHub
Instagram: @schub_leuphana



Weltoffen, kommunikativ, lebendig, verbindend. Die ganze Welt 
ist vernetzt, aber niemand kennt sich wirklich. mosaique ist ein 
Haus mitten in Lüneburg, dass das ändert: offene Begegnungs-
stätte, Veranstaltungen, Workshops - deine Idee ist willkommen!

Instagram: @mosaiquehaus

MOSAIQUE - HAUS DER KULTUREN

info@mosaique-lueneburg.de
www.mosaique-lueneburg.de
fb.com/mosaiquehaus



DAS NETZWERK - ÜBERBLICK VERSCHAFFEN
Du möchtest herausfinden, welche Initiative zu dir passt? 
Dann mach‘ doch den Test! 

GET INVOLVED

1. App herunterladen 
2. Leuphana auswählen
3. Test starten



Wir wollen das unfassbar vielfältige Engagement in Lüneburg 
vernetzen, stärken und sichtbarmachen. Denn als Zivilgesell-
schaft mit über 100 aktiven Gruppen können wir noch viel 
mehr erreichen, wenn wir gemeinsam agieren. Unsere Vision 
ist es, alle Initiativen der Stadt und ihre Aktivitäten auf der 
Online-Plattform WECHANGE zu bündeln. Dafür brauchen wir 
tatkräftige Unterstützung und deine Ideen – melde dich bei uns 
und sei dabei!

LEBENDIGES LÜNEBURG

www.lebendiges-lueneburg.de
kontakt@lebendiges-lueneburg.de



Euer Netzwerk! 23grad fördert den Wissensaustausch von 
Erkenntnissen und persönlichen Erfahrungen, die zu einer nach-
haltigen Entwicklung führen. 23grad bietet Orientierungshilfe 
für Berufseinsteiger der Umwelt- und Nachhaltigkeitswissen-
schaften.

ArbeiterKind.de ist eine Initiative für alle, die als Erste ihrer 
Familie ein Studium aufnehmen. Fragen zu: Mentoring, Studien-
finanzierung, Bewerbung um Stipendien? Wir treffen uns jeden 
1. Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Pons (am Stint)!

23GRAD ALUMNI

ARBEITERKIND BILDUNG

lueneburg@arbeiterkind.de
www.lueneburg.arbeiterkind.de
fb.com/ArbeiterKinddeLuneburg

info@23grad.de
www.23grad.eu



Was machen eigentlich Gewerkschaften an einer Hochschule? 
Antworten gibt es bei den offenen Treffen der DGB Hochschul-
gruppe. In lockerer Atmosphäre wird zu den Themen gewerk-
schaftliche Jugendbildungsarbeit, Gewerkschaft als politische 
Akteurin und Interessenvertretung für wissenschaftliche und 
studentische Beschäftigte informiert und diskutiert.

ROCK YOUR LIFE! stiftet 1,5-jährige Mentoring-Beziehungen 
zwischen SchülerInnen und Studierenden und unterstützt Schü-
lerInnen, ihre Zukunft eigenverantwortlich zu gestalten sowie 
das eigene Potential zu entfalten.

Instagram: ryl_lueneburg

DGB-HSG BILDUNG

ROCK YOUR LIFE! BILDUNG

lueneburg@rockyourlife.de
www.lueneburg.rockyourlife.de
fb.com/rockyourlife.lueneburg

service-sued.nds-hb@verdi.de
jugend-nds-bremen.verdi.de
fb.com/verdi.jugend.lgh



Wir sind die Initiative für ein stressreduziertes und achtsames 
Campusleben.  Durch praktische Angebote und der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit Entspannungsverfahren, 
Stressreduktion, Meditation und Yoga wollen wir dein Studium 
bereichern. 

OASE GESUNDHEIT

sioase@leuphana.de
wechange.de/project/oase-luneburg/
Instagram: @oase_leuphana

Im AKS könnt ihr euch ganz flexibel einbringen. Dank unserer 
Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus treiben wir einen 
interkulturellen und intergenerationellen Austausch voran - jede 
Person auf ihre Art. Wir freuen uns auf euch!

ANDERSKREATIVSOZIAL GESELLSCHAFT

aks-leuphana@posteo.de
www.ehg-khg.de/aks
fb.com/AndersKreativSozial



Unser Motto: Besser miteinander reden als übereinander! 
Bei Teamtreffen in lockerer Atmosphäre organisieren wir eine 
Rede-Ecke in der Lüneburger Innenstadt. So schaffen wir eine 
offene Plattform für spontanen Meinungsaustausch.

Instagram: @speakerscornerlueneburg

SPEAKERS‘ CORNER GESELLSCHAFT

  

speakerscornerlueneburg@posteo.de
fb.com/speakerscornerlueneburg
www.speakerscornerlüneburg.de

Wir Rotaracter sind durch das gemeinsame Motto „Lernen–Hel-
fen–Feiern“ verbunden. Wir organisieren soziale Aktionen, wie 
die Blutspendeaktion und lernen durch Vorträge/Führungen. Das 
Feiern z.B. unsere Charter kommt dabei natürlich auch nicht zu 
kurz.
Instagram: @rotaract_lueneburg

ROTARACT CLUB GESELLSCHAFT

info@rotaract-lueneburg.de 
www.lueneburg.rotaract.de
fb.com/lueneburg.rotaract



Univativ ist das Lüneburger Hochschulmagazin. Als Redaktion 
schreiben wir über alles, was am Campus so läuft und prä-
sentieren es auf unserem Blog. Dabei sind wir ständig auf der 
Suche nach neuen Autor*innen, Layouter*innen und Organisa-
tionstalenten.

UNIVATIV - DAS HOCHSCHULMAGAZIN GESELLSCHAFT

univativ@leuphana.de
www.leuphana.de/univativ
fb.com/univativ

Lebenslauf, Anschreiben, Bewerbungsgespräch – Begriffe, unter 
denen sich viele Geflüchtete nur wenig vorstellen können. Wir 
wollen das ändern und ihnen so den Einstieg in den Arbeits-
markt zu erleichtern. 

WORKIT GESELLSCHAFT

initiativeworkit@gmail.com
initiativeworkit.wixsite.com/workit
fb.com/workitlueneburg



Wir engagieren uns in Lüneburg & sind im togoischen Ort 
Avetonou als NGO aktiv. Mit viel Herz, Elan und kleinen Mitteln 
versuchen wir die Menschen in Avetonou zu unterstützen & den 
kulturellen Austausch in Lüneburg zu fördern.

ACTION HUMANITAIRE DE LA DIASPORA

ahd-lg@gmx.de 
www.ahd-togo-deutschland.de
fb.com/AHD.Togo.Deutschland

AIESEC ist eine der größten Studierendenorganisationen der 
Welt. In Lüneburg fokussieren wir uns auf das Global Volunteer 
Programm, wobei wir jungen Menschen 6-8 wöchige Freiwiligen-
projekte im Ausland ermöglichen und umgekehrt hier Projekte 
anbieten.

AIESEC INTERNATIONAL

lueneburg@aiesec.de
www.aiesec.de
fb.com/aiesecde

AHD TOGO - DEUTSCHLAND INTERNATIONAL



Amnesty International setzt sich international gegen die Mis-
sachtung der Menschenrechte ein. Jede*r Einzelne kann etwas 
bewegen! Dafür organisieren wir verschiedene Veranstaltungen, 
um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen und Spenden 
zu sammeln.
Instagram: @amnestyleuphana

AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL

stud.initiative.amnesty@leuphana.de
www.amnesty.de
fb.com/amnestyleuphana

Wir, vom International Non-Profit Network, möchten unter dem 
Leitgedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“ und einer nachhaltigen Ent-
wicklung mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass Menschenwür-
de und Menschenrechte weltweit für alle Wirklichkeit werden.

INPN INTERNATIONAL

www.inpn.de
fb.com/inpn.Hochschulinitiative
stud.initiative.inpn@leuphana.de



Wir organisieren die unterschiedlichsten Events für auslän-
dische Studierende, um ihre Zeit in Lüneburg zu verschönern. 
Dazu gehören Pub-Crawls oder Stammtische, womit wir die 
interkulturelle Kommunikation in Lüneburg voran treiben wollen.

Instagram: @isilueneburg

I:SI INTERNATIONAL

siisi@leuphana.de
www.isilueneburg.com
fb.com/isi.luneburg

LASO exists to make african students at the Leuphana feel at 
home, connect with the african diaspora & and the German 
community in order to incite cultural exchange and creating an 
environment that allows our students to express themselves. 

LEUPHANA AFRICAN STUDENTS ORGANIZATION INTERNATIONAL

silaso@leuphana.de
fb.com/leuphanaafricanstudentsorganization



TECHOs lokale und (inter)nationale Freiwillige bauen in 
Lateinamerika und der Karibik Notbehausungen und realisieren 
Integrations- und Infrastrukturprojekte. Wir in Deutschland 
unterstützen diese Arbeit durch kreatives Fundraising und 
Bildungsarbeit.

TECHO LÜNEBURG INTERNATIONAL

local.de@techo.org
www.techo.de
fb.com/TECHOgermany

Die No Border Academy als buntgemischte Gemeinschaft 
unterstützt Geflüchtete bei ihrem Zugang zu Bildung z.B. durch 
die Veranstaltung von Vorträgen, die Öffnung der Uni oder den 
Betrieb des Welcome & Learning Centers. 

NO BORDER ACADEMY INTERNATIONAL

info@noborderacademy.org
www.noborderacademy.org
fb.com/NoBorderAcademy



UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UN). 
Jedes Kind hat das Recht auf eine Kindheit. Als UNICEF-Hoch-
schulgruppe helfen wir mit, dass aus diesem Recht Wirklichkeit 
wird. Wir informieren über die Situation benachteiligter Kinder 
weltweit und führen Aktionen durch.
Instagram: @unicef_hsg_lueneburg

UNICEF INTERNATIONAL

fb.com/UNICEFlueneburg
hochschulgruppe-lueneburg.unicef.de 
info@hochschulgruppe-lueneburg.unicef.de

Wir haben uns den Abbau von institutionellem Rassismus und 
globalen Ungleichgewichten zum Ziel gesetzt und organisieren 
Freiwilligendienste für Menschen aus dem Globalen Süden in 
Deutschland. Neue Zugvogelküken sind immer herzlich willkom-
men!

ZUGVÖGEL INTERNATIONAL

lueneburg@zugvoegel.org
www.zugvoegel.org/lueneburg
fb.com/zugvoegel.lueneburg



Auf dem Calluna Festival wollen wir zusammen mit den 
Besucher*innen zu Musik tanzen und mit weiteren Projekten 
und Workshops zum Nachdenken über eine nachhaltigere Welt 
anregen. Ihr habt Lust Teil des Callunas zu werden? Dann 
schaut bei uns vorbei.
Instagram: @callunafestival

CALLUNA FESTIVAL KULTUR

www.calluna-festival.de
fb.com/CallunaFestival
stud.initiative.callunafestival@leuphana.de

Wir von Bildrauschen bringen Studierende zusammen, die Inter-
esse an Film und Fotografie haben. Du hast Lust gemeinsam mit 
Gleichgesinnten auf Fototouren zu gehen, dich auszutauschen 
oder einen Kurzfilm zu drehen? Dann komm in unser Team. Wir 
freuen uns! 

BILDRAUSCHEN KULTUR

Instagram: @bildrauschen.lg
fb.com/bildrauschen
foto@leuphana.de



Das Fotolabor ist eine Initiative, in der Studierende Fotokurse 
für Studierende anbieten. Neben dem grundsätzlichen Umgang 
mit Kameras geht es auch um die digitale Bildbearbeitung mit 
Photoshop. Unser Kursprogramm findet ihr auf MyStudy. Bei 
„Bildrauschen“ setzen wir das Gelernte in der Praxis ein.

FOTOLABOR KULTUR

MyStudy > Veranstaltungsverzeichnis
> zusätzliche Angebote > Medienzentrum
foto@leuphana.de

Ihr habt Lust zu nähen, aber keine Nähmaschine? 
Ihr möchtet eine Mütze stricken, dabei aber nicht allein sein? 
Bei Hexenstich zaubern wir jeden ersten Donnerstag im Monat 
aus Altem Neues und das mit einer ausgebildeten Schneiderin 
an unserer Seite. 

HEXENSTICH KULTUR

hexenstich@janun.de
fb.com/hexenstichlueneburg



Der lunatic e.V. ermöglicht jährlich 30 Student*innen selbst-
ständig das lunatic Festival, ein Musik-, Kunst- und Kulturfesti-
val, auf die Beine zu stellen und dabei praktische Erfahrung im 
Projektmanagement und mit der Arbeit im Konsens zu sammeln.  

Instagram: @lunaticfestival

LUNATIC E.V. KULTUR

info@lunatic-festival.de 
www.lunatic-festival.de
fb.com/lunatic.festival

Ob Theaterfestival, Lesung oder Konzert: Wir lieben Genre-
übergreifendes und Unkonventionelles. Von der Konzeption der 
Veranstaltungen über Planung und Durchführung bis hin zu 
Öffentlichkeitsarbeit, Fördermittel, Technik - wir machen alles 
selbst!
Instagram: @kulturrausch.lueneburg

KULTURRAUSCH KULTUR

sikultur@leuphana.de 
kulturrauschluneburg.wordpress.com
fb.com/kulturrausch.lueneburg



Wir sind eine kulturschaffende Initiative, die sich auf die Fahne 
geschrieben hat, das Lüneburger Kulturangebot mit zu gestal-
ten. Es geht uns um die Realisierung von Konzerten, Festivals 
und kulturellen Veranstaltungen, Spaß und neue Erfahrungen.

Instagram: @originalton_lg

ORIGINALTON KULTUR

info@originalton-lg.de
fb.com/originaltonlg
www.originalton-lg.de

Eine Filminitiative für alle die sich für das Medium Film in all 
seinen Formen begeistern, unabhängig von Erfahrungslevel!

LATERNA MAGICA KULTUR

silatern@leuphana.de



VisionInklusion ist eine Initiative, die sich darum bemüht, das 
gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung so selbstverständlich wie nur möglich zu gestalten. Dies 
geschieht unter dem Motto „Mach dein Leben bunter!“.

VISIONINKLUSION KULTUR

visioninklusion@gmail.com
fb.com/vision-inklusion
Instagram: @visioninklusion

Das Plan B ist ein Freiraum, studentische Initiative und 
Plattform zur Förderung von Kultur. Du kannst hier entspannen, 
FreundInnen treffen, und mitmachen! Es gibt Kaffee, gemüt-
liche Sofas, und Musik. Ein Freiraum von Studierenden für 
Studierende!

PLAN B KULTUR

kontakt@dasplanb.de
www.dasplanb.de
fb.com/planb.cafe



Nur wer am politischen Geschehen aktiv teilnimmt, hat die 
Chance, unsere Gesellschaft selbstbestimmt zu gestalten. Unser 
Experimentierraum bietet dir eine Plattform zum Ausprobieren, 
Entfalten und kritisch Auseinandersetzen - mit Meinung und 
Themen.
Instagram: @policy_lab

POLICY LAB POLITIK

info@policylab.de
www.policylab.de
fb.com/policylab

Wir sind eine Gruppe junger Europabegeisterter, die sich für 
kritische Auseinandersetzung mit europäischen Themen ein-
setzt. Dazu organisieren wir u.a. Diskussionen und Vorträge von 
Expert*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

JEF LÜNEBURG POLITIK

lueneburg@jef.de
jungeseuropa.wordpress.com/jef-lueneburg/
www.fb.com/JEFlueneburg



Wir laden alle - unabhängig ihrer kirchlichen oder religiösen 
Bindung - zu spirituellen, kulturellen, thematischen und geselli-
gen Veranstaltungen ein. Unser Motto lautet im Wintersemester 
2019/20 „ausREICHend“.

EHG & KHG RELIGION

buero@ehg-khg.de
www.ehg-khg.de
fb.com/ehgkhg.lueneburg

Die studentische Initiative Muslim Community Leuphana ist eine 
unabhängige, studentische Hochschulgruppe, die sich u.a. das 
Ziel auf die Flagge geschrieben hat, den interreligiöser Dialog 
an der Leuphana Universität zu fördern.

MUSLIM COMMUNITY LEUPHANA RELIGION

simcleup@leuphana.de
fb.com/MuslimComunityLeuphana



Was uns mal zusammengebracht hat? Die Liebe zum Pferd und 
zum Reitsport. Was uns zusammen hält? Jede Menge Spaß und 
ein einzigartiges, deutschlandweites Netzwerk von Gleichge-
sinnten. Interessiert? – komm zum Stammtisch! Alle Infos bei 
FB und Insta (@studentenreitgruppe_lueneburg).

Was uns mal zusammengebracht hat? Die Liebe zum Pferd und 
zum Reitsport. Was uns zusammen hält? Jede Menge Spaß und 
ein einzigartiges, deutschlandweites Netzwerk von Gleichge-
sinnten. Interessiert? – komm zum Stammtisch! Alle Infos bei 
FB und Insta (@studentenreitgruppe_lueneburg).

STUDENTENREITGRUPPE LÜNEBURG SPORTSTUDENTENREITGRUPPE LÜNEBURG SPORT

studentenreitgruppe-lg@web.de
studentenreitgruppe-lg.jimdo.com
fb.com/studentenreitgruppelueneburg

studentenreitgruppe-lg@web.de
studentenreitgruppe-lg.jimdo.com
fb.com/studentenreitgruppelueneburg

Wir, die SMD Lüneburg, sind Studierende, die dazu einladen 
über Themen des Lebens und des Glaubens nachzudenken und 
ins Gespräch zu kommen. Wir laden herzlich dazu ein zusam-
men mit uns Gemeinschaft und gemeinschaftliche Aktionen zu 
genießen!

Wir, die SMD Lüneburg, sind Studierende, die dazu einladen 
über Themen des Lebens und des Glaubens nachzudenken und 
ins Gespräch zu kommen. Wir laden herzlich dazu ein zusam-
men mit uns Gemeinschaft und gemeinschaftliche Aktionen zu 
genießen!

SMD LÜNEBURG RELIGIONSMD LÜNEBURG RELIGION

smd-lueneburg@gmx.de 
hochschul-smd.org/lueneburg
fb.com/SmdLueneburg

smd-lueneburg@gmx.de 
www.hochschul-smd.org/lueneburg
fb.com/SmdLueneburg



Wir wollen den eSport an der Leuphana fördern und gestalten. 
Bei uns kann man Kontakte knüpfen und sich austauschen. 

LEUPHANA ESPORTS SPORT

stud.initiative.Leuphana-eSports@leuphana.de

Das Uni-Golfteam kümmert sich liebevoll, umfassend und enga-
giert um die Sportart Golf. Egal ob noch nie gespielt und neugie-
rig, gerade die Platzreife gemacht oder Golfer/in von ganzem 
Herzen: Für studentisches Golf sind wir die erste Adresse.

UNI-GOLFTEAM LÜNEBURG SPORT

info@uni-golfteam.de
www.uni-golfteam.de
fb.com/unigolfteam



Cradle to Cradle ist ein alternatives Nachhaltigkeitskonzept, bei 
dem es NICHT um Verzicht und weniger schlecht sein geht, son-
dern welches einen Weg bietet, mit dem wir Menschen gut für 
die Erde sein können. Neugierig?! Dann schau doch mal vorbei!

Instagram: @c2c_lueneburg

CRADLE TO CRADLE UMWELT

lueneburg@c2c-ev.de 
www.c2c-ev.de
fb.com/C2C.eV

„Die Zwiebel“ ist ein Tauschraum am Campus „Rotes Feld“ 
zum Tauschen und Verschenken von nicht mehr gebrauchten 
Gegenständen. Die Idee ist ein Geben und Nehmen untereinan-
der - sehr unkompliziert.

DIE ZWIEBEL UMWELT

Pavillon, Wilschenbrucher Weg 84
fb.com/tauschraum
Instagram: @die_zwiebel_initiative



Gemüse, Obst und Kräuter am Campus ernten? Wir möchten 
eine ökologische Bepflanzung des Campus und das Kennenler-
nen der Nachbarschaft fördern. Wir freuen uns über Gärtner*in-
nen bei unseren wöchentlichen Treffen donnerstags ab 17 Uhr 
im Biotopgarten.

ESSBARER CAMPUS UMWELT

stud.initiative.essbarer_campus@leuphana.de 
fb.com/EssbarerCampus

Projekte und Aktionen umsetzen? Eine ökologische und sozial 
gerechte Welt? Aktiv werden kannst du bei uns mit deiner 
eigenen Idee oder als Teil einer unserer Gruppen - im Nähatelier, 
beim konsumkritischen Stadtrundgang oder Bildungsseminar.

Instagram: @janunlueneburg

JANUN UMWELT

lueneburg@janun.de 
www.janun.de/lueneburg
fb.com/janunlueneburg



KoKo ist eine regionale Einkaufsgemeinschaft in Lüneburg für 
Nahrungsmittel aus ökologischem Landbau. Viele Produkte kom-
men direkt von Produzent*innen. So umgehen wir ein riesiges 
Gefüge aus Konsum, Werbung, Preisdruck und sparen sehr viel 
Verpackung.

KOKO (KORN KONNECTION) UMWELT

sikoko@leuphana.de
www.koko-lueneburg.jimdofree.com
Wilschenbrucher Weg 84

Im Kulturgarten gärtnern Studierende, Geflüchtete und 
Bürger*innen gemeinsam und lernen sich und ihre Kulturen 
kennen. Wir freuen uns über Gärtner*innen, mit oder ohne 
Erfahrung, und Unterstützer*innen in Organisationsdingen.

KULTURGARTEN UMWELT

kulturgarten@willkommensinitiative.de 
www.kulturgarten-lueneburg.de
fb.com/Kulturgarten



Wir bilden die Schnittstelle für Psychologie &  Nachhaltigkeit. 
Als Raum für Vernetzung, Weiterbildung, Kommunikation und 
psychologisch fundierten Aktivismus im Umweltschutz- und 
Nachhaltigkeitsbereich wollen wir dieses junge Feld vorantrei-
ben. 

NAPSY UMWELT

sinapsy@leuphana.de

Wir sind dabei, nach dem Prinzip der Permakultur einen Garten 
anzulegen. Du hast Lust darauf, mehr über das Gärtnern und 
Biodiversität zu lernen? Dann komm doch einfach vorbei, 
unabhängig davon, wie viel Wissen und Erfahrung du bereits 
mitbringst! 

PERMAKULTURGARTEN UMWELT

permakulturgartenlueneburg@gmail.com



Ob werkeln, philosophieren oder vernetzen: Zusammen lassen 
wir ein TinyHouse auf dem Campus entstehen. Auseinanderset-
zungen mit dem minimalistischen Wohnen und einer für uns 
abgestimmten Raumnutzung lassen das Kleine zu einem Großen 
werden.

TINY HOUSE INITIATIVE LÜNEBURG UMWELT

stud.initiative.tinyhouse@leuphana.de
fb.com/TinyHouseInitiativeLG

Wir möchten die kritische Auseinandersetzung über unser 
Verhältnis zu Tieren etablieren. Dazu wollen wir Freiraum, Forum 
und aktivistische Plattform sein: vegane Essens- und Infostän-
de, konkrete Aktionen zur Aufklärung und vieles mehr!

TIERRECHTSINITIATIVE LÜNEBURG UMWELT

www.trilue.de
info@trilue.de
fb.com/trilue



Wir sind Teil eines gemeinnützigen Vereins, der sich dafür 
einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung haben. Dazu sam-
meln wir mit kreativen Aktionen Spenden und informieren über 
die Themen.
Instagram: @vivaconagualueneburg

VIVA CON AGUA UMWELT

lueneburg@vivconagua.org
www.vivaconagua.org
fb.com/vivaconagualueneburg

Du möchtest dein theoretisches Wissen aus der Uni auch 
praktisch anwenden? Dann bist du richtig bei C&C! Wir sind 
eine studentische Unternehmensberatung an der Leuphana und 
beraten als BDSU-Mitglied Unternehmen vom Start-Up bis zum 
Global Player.

CONTACT&COOPERATION WIRTSCHAFT

info@contact-cooperation.de
www.contact-cooperation.de
Instagram: @contactcooperationlueneburg



ENtrepreneurial - ACTion - US. Mit sozialem Engagement und 
einzigartigem Teamgeist möchten wir die Welt unternehmerisch 
im Kleinen verbessern. Bring auch Du Dich in diversen Projekten 
mit Deinem Unternehmergeist und Deiner Kreativität ein.

Instagram: @enactuslg

ENACTUS LÜNEBURG WIRTSCHAFT

sienact@leuphana.de 
www.enactus.de/lueneburg
fb.com/lueneburg.enactus

Du willst wissen wie die Börse funktioniert und was der Kapital-
markt Dir bringen kann? Dann komm zu unserem Kennlerntref-
fen und absolviere den Börsenführerschein. Termine auf Face-
book, Website und myStudy. Auch Fortgeschrittene willkommen!

HANSEATISCHER BÖRSENVEREIN WIRTSCHAFT

info@hbul.de 
www.hbul.de
fb.com/BoersenvereinLG



Wir sind eine studentische Unternehmensberatung am Campus 
der Leuphana. Im Rahmen spannender Beratungsprojekte unter-
stützen wir Unternehmen individuell bei der Lösung anspruchs-
voller Fragestellungen. 

LÜNEBURG STUDENT CONSULTING WIRTSCHAFT

kontakt@lsc-lueneburg.de
www.lsc-lueneburg.de
fb.com/LSC.Lueneburg

Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen. Der Name ist Programm. 
Wir treffen uns regelmäßig, um die Modelle und Theorien der 
VWL zu diskutieren und Änderung in der VWL zu bewirken. 
MÖVE ist assoziiert mit dem Netzwerk Plurale Ökonomik.

MÖVE WIRTSCHAFT

moeve-lueneburg@riseup.net
www.moeve-lueneburg.de
fb.com/moeve.lueneburg



Sneep regt durch wirtschafts- und unternehmens-ethischen 
Fragen einen Austausch über nachhaltiges Wirtschaften an. Wir 
denken außerhalb der Grenzen von „klassischer Ökonomie“ und 
wollen Möglichkeiten für ein Wirtschaften im 21. Jahrhundert 
aufzeigen.

SNEEP WIRTSCHAFT

lueneburg@sneep.info 
www.sneep.info/lokalgruppen/lueneburg
fb.com/sneepLueneburg

Gründertreff - 3monthstartup - Startup Weekend. Gründungsin-
teressierte aufgepasst! StartersLab ist dein Raum, um Ideen zu 
finden und Realität werden zu lassen. Das Netzwerk aus coolen 
Leuten unterstützt dich bei deinen Visionen.

STARTERSLAB WIRTSCHAFT

fb.com/StartersLabLG
Instagram: @starterslab_initiative
stud.initiative.starterslab@leuphana.de



Die AStA-Referate bieten eine weitere Möglichkeit, sich am 
Campus zu engagieren. 
Weitere Informationen zum AStA sind auf dieser Website 
zusammengestellt: www.asta-lueneburg.de!

WEITERE MÖGLICHKEITEN ASTA-REFERATE

antira@asta-lueneburg.de
fb.com/Antira.Lueneburg

elistu@asta-lueneburg.de
fb.com/elistu.leuphana

nachhaltigkeit@asta-lueneburg.de
fb.com/NachhaltigkeitLeuphana

antira@asta-lueneburg.de
fb.com/Antira.Lueneburg
Autonomes Referat für chronische 
Erkrankungen, Handicaps und In-
klusion, psychische Erkrankungen, 
Empowerment und Lernbeeinträch-
tigungen.

archipel@asta-lueneburg.de
fb.com/archipel.lueneburg

lautleben@asta-lueneburg.de
fb.com/LautLeben.Lueneburg



peng@asta-lueneburg.de
fb.com/peng.astalg

radio@asta-lueneburg.de
fb.com/katerfruehstueck

theater@asta-lueneburg.de
fb.com/TheaterreferatLueneburg

quarg@asta-lueneburg.de

puttkamer@leuphana.de
fb.com/SemesterticketKultur

kino@asta-lueneburg.de
fb.com/unikino.lueneburg



Hier stellen wir euch die politisch aktiven Hochschul-listen vor, 
da einige Listen als studentische Initiativen eingetragen sind. 
Der DSi ist politisch unabhängig.

HOCHSCHULPOLITIK HOCHSCHULLISTEN

campus.gruen@leuphana.de
fb.com/campusgruen

jusohsg@leuphana.de
fb.com/jusoslueneburg

fb.com/SDS.Lueneburg

kul@leuphana.de
fb.com/Kritisch.LG

lueneburg@lhg-niedersachsen.de
fb.com/lhgleupht/
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