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Submitted values are:
Title of event / Titel der Veranstaltung: Bokashi-systeme bauen
Speaker / Name Referent_In: Joachim Betzl
Date / Datum: September 3, 2014
Time / Uhrzeit: 14:30
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). / Bitte erkläre in Stichpunkten,
worum es in der Veranstaltung ging. :
Im Workshop wird das System des Bokashi - d.h. des Schnippel-Eimers vorgestellt. Dazu gibt es eine
theoretische Erklärung und danach die Möglichkeit, aus einfachen Produktionsmitteln seinen eigenen
Schnippeleimer herzustellen. Dazu braucht es ein Stichwerkzeug, zwei Plastikeimer mit einem passenden
Deckel und einen Korken oder Glas-Stopfen für Weinflaschen. Abgrenzung zu Terra Preta und
Komposttoiletten wird erklärt.
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß diskutiert?
Muss in den Bokashi-Eimer Kohle hinein? Kohle entzieht den Geruch und kann danach eingebracht
werden. Dazu kann man einen Mikro-Holzvergaser nehmen, fertige Holzkohle, oder aber Reste von
Lagerfeuer.
Muss in dem Bokashi-Eimer effektive Mikroorganismen hinein?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten berührt?
Auch effektive Mikroorganismen kann man vermehren, muss sie also nicht unbedingt kaufen. Also in
Gruppen teilen und vermehren.
What was surprising? / Was war überraschend? :
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale Erkenntnis bzw. ein zentrales
Ergebnis der Veranstaltung? Man braucht zum Nutzen von Bokashi-Eimern keine teure Technik sondern
kann einfach alles selber herstellen, mit Second-HAnd-Plastikeimern und einfachem Werkzeug. .
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage, die unbeantwortet blieb? kann
man auch gekochtes Gemüse im Bokashi-Eimer kompostieren? Das müsste ausprobiert werden, um diese
Frage zu beantworten.
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the degrowth movement respectively? /
Was ist der entscheidende Beitrag der Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung?
Self-Made Bewegung: Vegetarische Gerichte Kochen und die Reste in den Kreislauf wieder zuführen.
Kreislauf-Wirtschaft in der eigenen Küche.
Kompostkreis
http://kompostkreis.blogspot.de
Ayumi Matsuzaka:

www.ayumi-matsuzaka.com
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in der Veranstaltung?
Sehr interaktiv, es wurde viel Wissen der Workshopteilnehmer_innen mit eingebracht und Erfahrungen
geteilt.
Further information / Weiterführende Info: We crafted things the participants will be able to make use of. /
Bei der Veranstaltung wurden Dinge hergestellt, die die Teilnehmenden nutzen.
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in (freiwillige Angabe):
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