Einladung zum Webinar
Kompostklo! Und dann?
23. Juli 2020, 19.00 – 21.00 Uhr

Liebe Gemeinschaftsgärtner*innen,
wir laden euch ein zu einem Webinar zu Kompostklos & K(l)ompostierung.
Zum einen werden verschiedene Arten und Weisen von Klo-Systemen gezeigt. Ein weiterer
Fokus liegt auf der Verwertung der gesammelten Fäkalien, also der Transformation der
gesammelten „Abfälle“ zu Dünger. Dabei ist dieses Webinar eine Sammlung von
Herangehensweisen aus der Praxis verschiedener Start-ups und Kollektive aus der
Kompostklo-Branche, die gemeinsam mit KanTe im Netzwerk für nachhaltige
Sanitärsysteme – NetSan e.V. – organisiert sind.
Das Webinar gibt einen strukturellen Überblick: Welche Klo-Arten gibt es für den Garten
von Einzelkabinen über „Klo-Batterien“ bis hin zu „Konferenzwägen“? Ob selbst gebaut,
gekauft oder gemietet – die Referent*innen stellen die unterschiedlichen Möglichkeiten
vor. Außerdem vertiefen sie das Thema „Fäkalien-Verwertung" und geben einen Überblick
über die Optionen. Einige Stichworte dazu sind thermophile Kompostierung in Massen,
Stapel-Kompostierung, DIY & Kompostierung, LowTech-Karbonisierung. Der Blick über den
Gartenzaun zeigt auf, welche technischen Lösungen die Kompostklo-Start-ups und andere
Verwertungsprofis benutzen und dient der Inspiration. Auch angerissen wird, wie mit den
Düngern aus Fäkalien gedüngt werden kann. Und schließlich gibt es noch Neues: eine Art
DIN-Norm für Dünger aus Fäkalien und Urin ist auf dem Weg ins Leben; davon, und was
es nützt, wird kurz berichtet.
Das Webinar beschäftigt sich u.a. mit folgenden Fragen:
• Wie kann ein Kompostklo im Garten betrieben werden?
• Welche Möglichkeiten gibt es, die gesammelten Fäkalien zu verwerten?
• Wie dünge ich damit?
• Und was ist die neue „Fäkalien-Kompost-Norm“?

Bildnachsweis: Kollektiv für angepasste Technik

Das Berliner Kollektiv für angepasste Technik – KanTe – hat sich der angepassten
Technik sowohl in Beratung, Planung, Bau als auch der Umwelt- und Technikbildung
verschrieben. Im Workshop-Format bauen sie mit Gruppen Kompostklos, schauen mit
der Lupe auf und in den Komposthaufen, basteln Solar-Anlagen und vieles mehr.
https://kante.info
NetSan e.V. ist ein Netzwerk aus verschiedenen Akteur*innen, die gemeinsam für die
Sanitärwende arbeiten: Menschen aus Wissenschaft und Forschung, von Start-ups,
kleinen und mittleren Unternehmen und auch interessierte Einzelpersonen. Sie arbeiten
zusammen am nachhaltigen und klimaschonenden Umgang mit menschlichen
Ausscheidungen.
https://www.netsan.org/
Referent*innen
Ariane Krause ist von KanTe und berät rund um „angepasste Technik“ u.a. zu KompostKlos und Kompostierung. Außerdem arbeitet sie bei einem Gemüseforschungs-Institut in
der Nähe Berlins zum Thema „Recycling-Dünger im Gartenbau“.
Lisa Häfner ist auch von KanTe. Sie gibt Workshops zu Kompostierung und
Kompostklos. Außerdem macht sie Bildungsarbeit zu Klimawandel und Erneuerbaren
Energien.
Technische Voraussetzungen
Ein Webinar ist ein Seminar im Internet. Die Teilnahme an den Webinaren der anstiftung
ist stets kostenfrei. Benötigt werden eine stabile Internetverbindung sowie Lautsprecher
oder Kopfhörer. Fragen können während des Webinars via Tastatur eingetippt, aber auch
über Mikrofon und Webcam gestellt werden.
Es stehen maximal 50 Live-Plätze zur Verfügung, das Webinar wird aufgezeichnet und im
Nachgang auf dem YouTube-Kanal der anstiftung hochgeladen.
-> Hier geht's zur Anmeldung.
Wir freuen uns auf euch!
Ariane Krause, Lisa Häfner und Gudrun Walesch
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