
Dreifache Feier bei der Grillparty der Victory Garden Allotment 
Association (Gross-Britannien) 

Die Victory Kleingärten hatten viel bei ihrem jährlichen Barbecue zu feiern. Es 
war ein schöner Nachmittag und ein großartiges Ereignis. Viele Kleingärtner 
waren gekommen und dies ist immer ein guter Anfang. 

Alle unsere Parzellen waren ein paar Tage vor dem Barbecue bewertet worden. 
Die Feierlichkeiten begannen mit der Verleihung eines Pokals und einer 
Urkunde an Denise Chappel für „The best Plot“ an (die beste Parzelle). Denise 
hat wirklich hart auf ihrer Parzelle gearbeitet und die Ergebnisse sind sehr 
beeindruckend. Michael Egan und John Hattersley erhielten beide ein “Highly 
Commended” Zertifikat (sehr empfehlenswert). 
Es folgte die Übergabe eines Pokals und einer Urkunde an Rebecca Chesmore 
für den „The Best Newcomers Plot“ (die beste Parzelle der Neulinge). Rebecca 
hat erst seit Oktober letzten Jahres ihre Kleingartenparzelle, welche jetzt voller 
gesunder Gemüsekulturen ist. Ein „Highly Commended Newcomer“ (sehr viel 
versprechender Neuling) Zertifikat wurde an Richard Furnival verliehen. 

Unser Gemeinschaftsladen (ein alter Schul-Container) ist in einem äußerst 
schlechten Zustand. Viele Jahre wurde er benutzt und nun ist er in einem 
kritischen Zustand der es unsicher macht, ihn noch weiter gebrauchen. Eine 
große Betongarage (24 x 10 ft) wurde uns angeboten. Wir entfernten diese 
Garage von ihrem Standpunkt und transportierten sie in zwei Lieferwagen durch 
die Stadt Leeds. Es war eine wirklich schwere Arbeit und man muss allen, die 
an diesem Transport und an der Wiederaufrichtung beteiligt waren, sehr 
herzlich danken. So war unsere zweite Feier die offizielle Eröffnung unseres 
neuen Gemeinschaftsgebäudes, welches ziemlich prächtig aussieht. Mir kam die 
Ehre zu die rote Schleife durchzuschneiden und somit das Geschäftsgebäude 
offiziell zu eröffnen. Keine halben Schritte hier, alles wurde richtig gemacht.  

Nun die dritte Feier. Sie werden durch eine vorhergehende Information erfahren 
haben, dass mir die britische Empire Medaille für Dienstleistungen im 
Gartenbau in Yorkshire verliehen wurde. Meine Kleingärtnerfreunde gaben mir 
während dem letzten Kleingärtnertreffen eine Ovation. Obwohl ich sehr geehrt 
bin die Medaille erhalten zu haben, ist es mir ziemlich peinlich wenn ich 
öffentlich gelobt werde. Ich dachte das wäre nun nicht so schlimm gewesen und 
da es jetzt erledigt ist, könnte ich mich ein wenig entspannen. Aber wie falsch 
war dieser Gedanke. Der Vorsitzende und der Schatzmeister riefen mich zu sich 
und begannen dann allen Anwesenden die Geschichte über all die Dinge zu 
erzählen, die ich speziell für unsere Kleingartenanlage gemacht habe seit ich vor 
zwanzig Jahren eine Kleingartenparzelle hier erhalten habe. Eine unserer 
Damen brachte eine Schubkarre und was für eine Überraschung: in der 



Schubkarre war der tollste Kuchen den ich je in meinem Leben gesehen habe. 
Und das war nicht alles. Auch war noch eine Karte dabei, welche von fast allen 
Kleingärtnern unserer Anlage unterzeichnet worden war. Ich war wirklich 
gerührt, dass meine Freunde in der Kleingartenanlage das für mich tun würden 
und wie sie es geschafft hatten mich im Dunkeln zu lassen, da ich 
normalerweise weiß was vor sich geht. Was für eine Überraschung. 

Und es gab tatsächlich noch eine weitere Feier da wir an diesem Tag einen 
Vogelscheuchen-Wettbewerb hatten. Graham und Pat Barker waren zusammen 
mit Linda und Angela von der Parzelle 14E die Ersten. Sie werden etwas später 
ihre Zertifikate erhalten.     

Phil Gomersall, Sekretär, Victory Garden Allotments Association, Leeds 

(Addendum)
Der Gartenbau wird in Grossbritannien anerkannt und die Kleingärten 
stehen im Mittelpunkt

Ein Präsident und ein Vorsitzender der englischen Kleingärtner wurden geehrt.

Wie Sie schon gelesen haben hat Phil Gomersall, Präsident des englischen 
Kleingärtnerverbandes dieses Jahr die BEM (British Empire Medal) für seine 
Verdienste für den Gartenbau in Yorkshire erhalten.

Vor ihm hat 2009 Allan Rees, damaliger Vorsitzender des englischen 
Kleingärtnerverbandes, die MBE (Member of the Order of the British Empire) 
für seine Verdienste für den englischen Kleingärtnerverband und die Royal 
British Legion in Süd-Wales erhalten

Glückwünsche an beide.

Malou Weirich
Generalsekretärin des Office International du Coin de Terre et des Jardins 
familiaux
 



Grillparty – ein voller Erfolg 

Vorsitzender Peter Thompson überreicht den Pokal und das Zertifikat  an Denise 
Chappel 



 
Rebecca Chesmore mit dem Pokal und dem Zertifikat 

 
Eröffnung des Gemeinschaftsraumes 

 



 
Kuchen im Schubkarren – Phil Gomersall, Sekretär, Peter Thompson, Vorsitzender 

und Graham Barker, Schatzmeister 

 
Phil Gomersall, Graham Barker, Carolyn Wright 



 
 

 


