
Die Delegierten des Office International du Coin de Terre et des 
Jardins familiaux tagten in Luxemburg 
 
Am 3. und 4. März 2017 tagten die nationalen Delegierten zur jährlichen 
statutarischen Vollversammlung in Luxemburg. 
 
Mit großer Freude nahmen die Delegierten zur Kenntnis dass die 
luxemburgische Umweltministerin die Veröffentlichung der Office-
Broschüre: „Kleingärten –mit Kindern die Natur entdecken“ großzügig 
unterstützt hat und bedanken sich sehr herzlich. 
 
Sie bedanken sich auch herzlich bei der Firma MAYERHOFER und 
speziell Friedrich HAUK für die große finanzielle Unterstützung bei der 
Veröffentlichung seiner Broschüren. 
 
Fünf Anträge für Ehrenurkunden, welche bei der internationalen 
Studientagung in Kopenhagen verliehen werden, wurden eingereicht. Das 
Erhalten der Ehrenurkunden stellt für die Vereine eine große 
Anerkennung ihrer Leistungen dar und ist ein vorzügliches Mittel für ihr 
Lobbying.  
 
Es wurde auch beschlossen dem Kleingartenverein „am Kienberg“ die 
Ehrenurkunde für naturgerechtes Gärtnern zu verleihen. Sie wird am 20. 
Mai 2017 anlässlich des Tages des Gartens in Berlin überreicht werden.  
 
Neben den statutarischen Aufgaben, dem Bericht und der Diskussion 
über nationale positive oder negative Ereignisse, wurden die Themen: 
„Kleingärten und Gemeinschaftsgärten“ sowie „Zukunft der 
internationalen Kleingartenbewegung“ intensiv diskutiert. 
 
An der Ausarbeitung von Leitlinien für die Fachberatung wird in einer 
Arbeitsgruppe weiter gearbeitet werden. 
 
Es wurde beschlossen das Fachberater Forum zu optimieren um es 
erfolgreich zu machen und deshalb mehr interessierten Personen den 
Zugang zu gewähren. 
 
Das Office erscheint seit dem 4. März auf Facebook um besser und 
vermehrt im Blickpunkt aller zu sein. 
www.facebook.com/OfficeInternationalJardinsFamiliaux/ 
 
Während der statutarischen Sitzung wurden auch die Vorstandsmitglieder 
für die nächsten 4 Jahre gewählt: Es sind Daniel CAZANOVE (F), Otmar 

http://www.facebook.com/OfficeInternationalJardinsFamiliaux/


HOFFMANN (L), Preben JACOBSEN (DK), Peter PASCHKE (D) und 
Wilhelm WOHATSCHEK (A). 
 

 
 
In der ersten darauffolgenden Vorstandssitzung wurde Wilhelm 
WOHATSCHEK nochmals als Vorstandsvorsitzender wiedergewählt. 
 
Die nationalen Delegierten werden sich am kommenden 24. August in 
Kopenhagen während ihrer Studientagung zur nächsten 
Vollversammlung treffen. 
 
Die nächste statutarische Vollversammlung findet am 23. und 24. Februar 
2018 in Luxemburg statt.   
 

      
 

 


