
Bokashi Academy

In dieser Lektion der Bokashi Academy möchten wir Ihnen zeigen, dass es sogar Abfallwirtschafts-

unternehmen gibt, die zu erkennen beginnen, dass Bokashi-Kompostierung ein wichtiger Teil der 

ordnungsgemäßen Entsorgung von Bioabfällen in jedem Haushalt ist. Die beiden progressiven Ent-

sorgungsunternehmen sind Snaga Maribor aus Slowenien und Unikom Osijek aus Kroatien.

Snaga Maribor war eines der ersten Entsorgungsunternehmen in Slowenien, das sich für diesen 

innovativen Ansatz für eine ordnungsgemäße Sammlung von Bioabfällen entschieden hat. Ihr Pi-

lotprojekt umfasste die Verteilung der Bokashi-Organko-Kompostierbehälter an 500 Haushalte. 

Die Ziele dieses Pilotprojekts sind sehr klar. Unsere Mission und unsere Ziele von Snaga Maribor 

kamen zusammen, um die Menge an Bioabfall in Haushalten und Sortieranlagen zu reduzieren, eine 

zirkuläre Bioabfallwirtschaft zu etablieren und die Kosten für die Sammlung von Bioabfall zu senken.

Unikom Osijek ging noch einen Schritt weiter. Sie haben es geschafft, eine sehr spürbare Verbesse-

rung hinsichtlich der Entsorgung von Bioabfällen umzusetzen. Einige Bewohner von Mehrfamilien-

häusern, die ihre Bioabfälle nicht kompostieren können, erhielten Bokashi-Organko-Komposter. 

Auf diese Weise begannen die Menschen, das Volumen ihrer Bioabfälle ganz einfach zu reduzieren. 

Darüber hinaus berichtet Unikom Osijek, dass die Menge der gemischten Abfälle seit dieser Um-

setzung jedes Jahr weiter zurückgegangen ist. Zudem sind viele Benutzer sehr zufrieden mit den 

Bokashi-Organko-Behältern. Sie berichten, dass sie die Bokashi-Flüssigkeit verwenden, um ihre 

Innen- und Balkonpflanzen zu düngen und ihre Abflüsse zu reinigen.

Diese beiden Entsorgungsunternehmen und ihre Städte sollten für ihr fortschrittliches Denken 

und für die Schritte in die richtige Richtung gelobt werden. Wir sind sehr optimistisch und wissen, 

dass immer mehr Städte ihren Beispielen folgen werden. Hier können Sie viel helfen. Indem Sie 

der Bokashi Academy beitreten, sind Sie ein Teil der Lösung. Sie können sich selbst auf die Schulter 

klopfen, da Sie wissen, dass Sie auch Maßnahmen ergreifen und beginnen werden, Ihre Bioabfälle 

ordnungsgemäß zu verwalten. Darüber hinaus möchten wir Sie ermutigen, die Botschaft zu verbre-

iten. Informieren Sie andere, erzählen Sie ihnen von der Lösung oder teilen Sie den Link zur Bokashi 

Academy mit Ihren Bekannten. Wenden Sie sich vielleicht sogar an Ihre lokalen Behörden und Ab-

fallentsorgungsunternehmen. Auf diese Weise können Sie einen großen Unterschied machen. Denk-

en Sie daran: Gemeinsam können wir eine echte Wirkung erzielen!
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