
Die Delegierten des Office International du Coin de Terre et des 
Jardins familiaux tagten in Luxemburg 
 
Am 4. und 5. März 2016 tagten die nationalen Delegierten zur jährlichen 
statutarischen Vollversammlung in Luxemburg. 
 
Die Delegierten drückten ihre Freude darüber aus dass die japanischen 
Kleingärtner nun Vollmitglied im Office wurden, und heißen sie 
nochmals sehr herzlich willkommen. 
 
Nach den Austritten des polnischen und slowakischen Verbandes, welche 
nicht statutenkonform waren, berieten die Delegierten über die inhaltliche 
und finanzielle Zukunft des Office.  
 
Mit grosser Freude nahmen die 
Delegierten zur Kenntnis dass der 
luxemburgische Ressortminister 
in dieser schwierigen Lage die 
Anfrage des Office auf Erhöhung 
der jährlichen finanziellen 
Unterstützung wohlwollend 
betrachten wird um so seine 
weiteren Aktivitäten im Interesse 
der Mitglieder zu erleichtern und 
bedankten sich sehr herzlich. 
 
Die Delegierten berieten über die Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union. Hierzu erhielten sie einen geschichtlichen Rückblick und wurden 
über den letzten Stand der Gespräche orientiert.  
 
Zwei Anträge für Ehrenurkunden, welche beim internationalen Kongress 
in Wien verliehen werden, wurden eingereicht. 
 
Neben den statutarischen Aufgaben, dem Bericht und der Diskussion 
über nationale positive oder negative Ereignisse, fand eine äußerst 
interessante Diskussion zum Thema: „Kleingärten und 
Gemeinschaftsgärten: eine aufzunehmende Herausforderung“ statt. Die 
Einleitungsreferate von Wissenschaftlern, welche an der Cost Aktion: 
Urbane Kleingärten in Europa teilnehmen, Christine Aubry, Jeanne 
Pourias und Raoul Puente Asuero, wurden mit PowerPoint Vorstellungen 
untermauert.  
 
Sie sind diesem Informationsflash beigefügt. 



 
Die Delegierten werden sich am kommenden 17.August in Wien zur 
nächsten Vollversammlung treffen und dann gebührend das 90. Jubiläum 
des Office und das 100. Jubiläum des Zentralverbandes der Kleingärtner 
und Siedler Österreichs feiern. 
 
Die nächste statutarische Vollversammlung findet am 3. und 4. März 
2017 in Luxemburg statt. Anlässlich dieser Sitzung wird der Vorstand für 
eine Mandatsdauer von vier Jahren neu gewählt werden.  
 
Die Kandidaturen sind vor dem 3. Januar 2017 beim Generalsekretariat 
einzureichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Präsentationen: 
 
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/news/office/2016-
03_Urban_AgricultureGardens_and_research.pdf 
 
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/news/office/2016-
03_research_project_France-Spain.pdf 
 
http://www.jardins-familiaux.org/pdf/news/office/2016-
03_Gardens_in_Andalusia.pdf 
 

 


