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1)  Das Office International schafft laut beigefügtem Modell eine Ehrenurkunde, welche 
 das Ziel verfolgt die Kleingärtner/Kleingärtnervereine, welche innovative Tätigkeiten 
 im Bereich der Kleingärten oder in Zusammenhang mit Kleingärten durchführen, zu 
 fördern und zu belohnen. 
 
2)  Der Mitgliedsverband reicht den Antrag des jeweiligen Akteurs, welcher sich in den 
 unten beschriebenen Rahmen einfügt, bei Generalsekretariat ein. Der Antrag enthält 
 eine Beschreibung des Projekts, die Begründung des Antrags, Bilder sowie eine 
 PowerPoint Vorstellung zur Illustration des Projektes. Der Antrag soll spätestens zwei 
 Monate vor der internationalen Tagung, während welcher er verliehen werden soll,
 beim Generalsekretariat eingereicht werden. 
 
3)  Die Kriterien, welche dieser Auswahl durch den Mitgliedsverband zugrunde liegen, 
 sind folgende: 
 
3.1.:  Die Tätigkeiten können so weit gefächert wie möglich sein. Es können zum 

Beispiel  Aktivitäten im sozialen Bereich, im Bereich des Natur-und 
Umweltschutzes, der dauerhaften Entwicklung, der Beziehungen mit der 
Nachbarschaft, im Rahmen einer demokratischen Vereinsverwaltung, der 
Öffentlichkeitsarbeit usw. sein. 

 
  Dies soll keine vollständige und limitierende Auflistung sein. 
 

Das Projekt soll eine ausgeprägte Tragweite für die Kleingärtner, die Gesellschaft 
oder eine Gesellschaftsgruppe haben. 

 
  Das Projekt soll in Funktion sein und schon erkennbare Resultate haben. 
 
3.2.:  Das Projekt kann von einem Verein auf lokaler oder regionaler Ebene 

durchgeführt, erleichtert oder gefördert werden. 
 
  Auch ein Verband kann für eine Tätigkeit, welche sich erwiesener Weise auf alle 
  Teile des Landes erstreckt, eine Ehrenurkunde beantragen. 
 
4)  Die Verleihung erfolgt wie folgt: 
  
4.1.:   Der Vertreter des Mitgliedsverbandes erhält offiziell die Ehrenurkunde vom Office 

 International und wird beauftragt dem Verein diese Ehrenurkunde zu übergeben. 
 Letzterer muss garantieren dass eine adäquate Öffentlichkeitsarbeit bei der 
 Verleihung auf nationaler Ebene geschieht. 

 
4.2.:  Der Vertreter des jeweiligen Projektes, welches belohnt werden soll, kann auch 

bei  einer internationalen Tagung die Ehrenurkunde in Empfang nehmen. Es 
muss ebenfalls gewährleistet werden dass der Empfang im Rahmen der lokalen 
oder  regionalen Vereinigung genügend von der Öffentlichkeit wahrgenommen 
wird. 

 
 
Angenommen in Luxemburg am 8 März 2013 
 


