
Bokashi Academy

Da wir empfehlen, Ihre Bokashi-Ressourcen als eine der Lösungen in unseren letzten Videos mit 

anderen Menschen zu teilen, möchten wir dieser Option zusätzliche Aufmerksamkeit widmen. Also, 

lassen Sie uns zuerst wiederholen, wen Sie in Betracht ziehen sollten. Wenn Ihre Familie in Ihrer Nähe 

lebt, ist es nur natürlich, sie zuerst zu berücksichtigen. Haben Ihre Eltern, Geschwister, Cousins, 

Tanten, Onkel oder andere Familienmitglieder einen Garten, viele Topfpflanzen oder vielleicht einen 

Bauernhof? Wenn ja, können sie auf jeden Fall von Ihrer wertvollen Ressource profitieren. Als Näch-

stes kommen Ihre Freunde. Dann Nachbarn und Kollegen.

Natürlich können Sie auch einen Weg finden, um mit lokalen Farmern oder Viehzüchtern in Kon-

takt zu treten. Vertrauen Sie uns – sie alle werden Ihren Beitrag zu schätzen wissen. Und wenn sie 

sich nicht aller Vorteile der Verwendung von Bokashi-Kuchen und Bokashi-Flüssigkeit bewusst sind, 

vergewissern Sie sich, dass Sie sie auf die Bokashi Academy hinweisen. Sobald sie diese Lektionen 

abgeschlossen haben, werden sie Sie um Ihre Bokashi-Ressourcen bitten.

Eine weitere großartige Lösung ist die Gemeinschaftskompostierung. Hier organisieren Menschen, 

die in derselben Gegend leben – ob klein wie ein einzelnes Wohnhaus oder groß wie eine ganze 

Stadt oder Großstadt –, ihre Angelegenheiten, um das Beste aus der Bokashi-Kompostierung als 

Gemeinschaft herauszuholen. Für den Anfang bedeutet dies, dass alle Teilnehmer ihre Bioabfälle in 

ihren Haushalten ordnungsgemäß sammeln. Als Nächstes organisieren sie, dass ihre Bokashi-Kom-

poster auf kollektive Weise gemäß einer der Methoden geleert werden, die sicherstellen, dass der 

Bokashi-Prozess den richtigen Weg geht. Schließlich engagieren sie lokale Gärtner oder Bauern, 

um die endgültigen Ressourcen zu nutzen. Beachten Sie auch, dass es mehrere Communities auf der 

ganzen Welt gibt, die bereits Gemeinschaftskompostierung praktizieren.

Darüber hinaus möchten wir auch diejenigen von Ihnen, die die Bokashi-Ressourcen anderer Per-

sonen nutzen möchten, ermutigen, Kontakt aufzunehmen. Nutzen Sie unser Forum, um Menschen 

mit der gleichen Denkweise zu kontaktieren, einen Beitrag in den sozialen Medien zu schreiben und 

herumzufragen. Lassen Sie Menschen, mit denen Sie in Verbindung stehen, wissen, dass Sie sich 

freuen würden, ihre Bokashi-Kuchen und Bokashi-Flüssigkeit zu übernehmen.

Knüpfen Sie Kontakte zu 
Menschen, die Ihre 
Ressource benötigen

From food waste 
to new resource.
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