
Ein bis zweimal jährlich, sobald ein Kompostkasten voll ist, 
wird dieser gewendet und umgesetzt in einen zweiten 
Kasten, um den Reifeprozess abzuschließen. Der reife 
Kompost wird schließlich gesiebt und an die Teilnehmer 
verteilt. Dies erfolgt unter Mitwirkung der Projekt-
teilnehmer unter Anleitung des Kompostmanagers. 
Die Teilnehmergruppe organisiert mit Unterstützung der 
Projektleitung Treffen und kleinere Events vor Ort zum 
Austausch untereinander und mit der Nachbarschaft.

Die „grünen und feuchten“ Abfälle (welke Blumen, Obst-/ 
Gemüseschalen, Kaffeesatz ...) müssen immer im 
Verhältnis 50:50 vermischt werden mit sogenanntem 
„braunen und trockenen“ Material (zerkleinerten 
Zweigen, trockenem Laub, holzigem Material) und 
sorgfältig in den Kompost eingearbeitet werden. 

Teilnahme-

Charta

VIERTELKOMPOST
� LOTEN  � NISPERT
� KLINKESHÖFCHEN
� UNTERSTADT

… halte den Kompostplatz sauber

… vermische das Material … belüfte den Kompost

… wirke aktiv mit … informiere mich und andere 

Ich …

Zu viele Abfälle der gleichen Sorte zur gleichen Zeit sowie 
zu große Abfälle oder schlecht kompostierbare, nicht 
zerkleinerte Abfälle sind zu vermeiden. Abfälle sollten 
daher bereits zu Hause zerkleinert werden.

Ein gut durchlüfteter Kompost riecht nicht schlecht. Aber 
ohne ausreichende Belüftung gären die Abfälle und 
unangenehme Gerüche entwickeln sich. Daher muss der 
Kompost regelmäßig mit dem Kompoststab durchmischt 
werden, um ihn gut zu durchlüften. 

Über geplante Aktivitäten halten sich die Teilnehmer 
mittels der Infotafel vor Ort und über Rundmails auf dem 
Laufenden. 
Im Bedarfsfall gibt der Teilnehmer Informationen über 
Vandalismus, Fehlen oder Beschädigungen von 
Materialien, Mangel an Braunmaterial, Störungen des 
Kompostierungsvorgangs wie Trockenheit, Geruchsbe-
lästigung etc. an die Projektkoordinatoren der VoG BISA 
weiter.

Im Falle einer wiederholten Nichtbeachtung behält sich die Stadt Eupen als 
Projektträger das Recht vor, dem Teilnehmer die weitere Nutzung der 
Kompoststelle zu untersagen. 

Der Viertelkompost wird gemeinschaftlich auf freiwilliger 
Basis von den teilnehmenden Anwohnern betrieben. 
Dabei werden sie unterstützt durch einen erfahrenen 
Kompostmanager. 

… variiere und zerkleinere meine Abfälle

Wenn ich die Projektteilnahme beenden möchte, melde ich mich schriftlich bei der 
Koordinationsstelle (VoG BISA) ab. 

VoG BISA, Schönefelder Weg, 238, 4700 Eupen
oder s.gemuend@bisa-ostbelgien.be

Ein Schloss mit Zahlencode sichert den Zugang zur 
Kompoststelle. Dieser Code wird allen eingeschriebenen 
Teilnehmern mitgeteilt und ist gegenüber Dritten 
vertraulich zu behandeln. 

Material, das neben die Kompostkästen fällt, ist stets 
aufzuheben und der Kompostplatz so zu hinterlassen, wie 
man ihn vorfinden möchte.  

Exemplar für den Teilnehmer

Kontakt BISA: 

Email:  s.gemuend@bisa-ostbelgien.be  Tel.: 087/76 58 50 
von Anfang März bis Ende November: Mo-Di: 8-13 h & Mi-Fr: 8-18 h 
von Anfang Dezember bis Ende Februar: Mo-Fr: 8-13 h



Teilnahme-

Charta

VIERTELKOMPOST
� LOTEN  � NISPERT
� KLINKESHÖFCHEN
� UNTERSTADT

… halte den Kompostplatz sauber.

… vermische das Material. … belüfte den Kompost.

… wirke aktiv mit. … informiere mich und andere. 

Ich habe die nachfolgend genannten Grundregeln zur Projektteilnahme zur Kenntnis 
genommen und…  

Meine Kontaktdaten (bitte beachten Sie hierzu die Einwilligung gemäß Datenschutz):

Name: ________________________________________ Vorname: ________________________________

Adresse: ________________________________________      Tel.: ____________________________________

Email: __________________________________________

* Im Falle einer wiederholten Nichtbeachtung behält sich die Stadt Eupen als Projektträger das 
Recht vor, dem Teilnehmer die weitere Nutzung der Kompoststelle zu untersagen. 

Der Viertelkompost wird gemeinschaftlich auf freiwilliger 
Basis von den teilnehmenden Anwohnern betrieben. 
Dabei werden sie unterstützt durch einen erfahrenen 
Kompostmanager. 

… variiere und zerkleinere meine Abfälle.

Wenn ich die Projektteilnahme beenden möchte, melde ich mich schriftlich bei der Koordinations-
stelle (VoG BISA) ab. Die Teilnahmeregeln habe ich gelesen und stimme diesen zu.*

Eupen, den ………………………........ …………………………………………….

Unterschrift

Ein Schloss mit Zahlencode sichert den Zugang zur 
Kompoststelle. Dieser Code wird allen eingeschriebenen 
Teilnehmern mitgeteilt und ist gegenüber Dritten 
vertraulich zu behandeln. 

Exemplar für BISA

�

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die oben angegebenen personenbezogenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung des Projektes „Viertelkompost“ 
erforderlich und werden ausschließlich hierfür und nur für die Dauer Ihrer Projektteilnahme durch die VoG BISA 
gespeichert. 

Ich willige ein, dass mir die VoG BISA per E-Mail, Telefon oder Brief Informationen
und Terminhinweise, die zum ordentlichen Projektablauf erforderlich sind, übersendet.

(Zur Einwilligung bitte ankreuzen. Wir weisen darauf hin, dass ohne ein Mindestmaß an Kontaktdaten eine 

Projektteilnahme nicht möglich ist.)

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, die VoG BISA um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit von der VoG BISA die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 
die erteilte Einwilligungserklärung mit zukünftiger Wirkung  abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 
Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an die VoG BISA übermitteln. 
Wir weisen darauf hin, dass die Löschung aller Ihrer personenbezogenen Daten mit der Beendigung Ihrer 
Projektteilnahme verbunden ist. 

Eupen, den ………………………........ …………………………………………….

Unterschrift

�


