
 
“De Vlaamse Volkstuin” bereitet die Zukunft vor 
 
Der belgische Kleingärtnerverband besteht aus den flämischen Kleingärtnern, den 
wallonischen Kleingärtnern und den Kleingärtnern von Bruxelles-Capitale. Der 
belgische Kleingärtnerverband ist Mitglied des Office International du Coin de Terre 
et des Jardins Familiaux. 
 
Ein permanentes Sekretariat nimmt die Arbeit auf. 
 
Seit unserer Anerkennung als sozio-kulturelle Vereinigung im Jahr 2010 haben wir 
zwei ständige Mitarbeiter eingestellt. Eine administrative Sekretärin und eine 
Mitarbeiterin koordinieren das Funktionieren unseres Verbandes vom Sekretariat in 
Gent aus. 
 
Mit der Inbetriebnahme eines ausgeklügelten Einschreibungssystems und mit einer 
ganz neuen Internetseite (online im Herbst) machen wir einen Schritt in die richtige 
Richtung. 
 
Und wir haben so zahlreiche Projekte! 
 
Unser erster strategischer Plan wird genauestens umgesetzt und unsere Organisation 
hat einige kurzfristige und sogar langfristige Projekte. 

 
 Die Ausbildung unserer Vorstandsmitglieder auf allen Ebenen wird ein 

dauerhaftes Unterfangen und wird in Zyklen wiederholt. 
 Wir wollen die allgemeine Kenntnis und Befugnisse im Funktionieren der  

nichtgewinnbringenden Vereinigungen verbreiten und vertiefen. 
 Im Herbst wird unsere neue Internetseite online gesetzt. 
 Wir wollen unbedingt die Beziehungen zu unseren kommunalen Behörden 

aufrechterhalten. Jede Kommune wurde kontaktiert und hat ein Exemplar 
unserer Studie erhalten. So wollen wir sie stimulieren Kleingartenanlagen zu 
schaffen. 

 Als Organisation wollen wir besser von der Bevölkerung im Allgemeinen 
wahrgenommen werden. Wir tun dies konkret durch die Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen. 

 
Die Vielfalt der Mitglieder und Vertreter ist sehr wichtig für unsere Organisation! 
Wir haben mit der Ausarbeitung eines Plans für die Vielfalt begonnen. Wir wollen 
Ende 2015 mit konkreten Aktivitäten beginnen. 
 
Kongress in Leuven. 
 
Alle zwei Jahre organisieren wir einen Kongress. Dieser findet am 22. September in 
Leuven statt und alle Mitglieder unserer lokalen Vereinigungen sind eingeladen. Es 
wird ein interessanter Tag mit verschiedenen Rednern zu diversen Themen sein. 
Unser internationaler Präsident Chris Zijdeveld wird vorbeikommen um uns im 
Namen des Office International zu begrüßen. 


