Title of event / Titel der Veranstaltung: Fermentation
Speaker / Name Referent_In: Gregor Scholtyssek
Date / Datum: September 3, 2014
Time / Uhrzeit: 11:00
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
Fermentation, Lebensmittel lebendiger und/oder haltbar machen und
Haushaltsmittel selbst herstellen, durch die gezielte Nutzung von
mikrobiellen Aktivitäten
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt? Viele TN äußerten sich sehr froh darüber, dass dies eine
praktische Session war, in der sie aus der Uni-Umgebung raus in einen
Garten kamen und etwas mit ihren Händen tun konnten.
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? Dass Fermentation
ziemlich leicht ist, viel Spaß und Spannung bringen kann und dabei
unglaublich wertvolle Produkte durch wenig Energieeinsatz entstehen.
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage,
die unbeantwortet blieb?
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? Es war ein
praktisches Erlebnisfeld dafür, was es heißt, mit weniger industrieller
Erzeugung zu leben und Dinge selbst herzustellen, dabei natürliche Prozesse
zu nutzen und eine Menge Energie zu sparen.
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung? Sehr fröhlich und aufmerksam.
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): gregoscho@posteo.de

