
  

Inventar der Kleingartenaktivitäten in Japan 
 
1)  Die Entwicklung der Kleingärten in Japan 
 
Der japanische Kleingärtnerverband hat zurzeit vier lokale Vereinigungen:  Hokkaido, 
Chiba (Kanto), Shizuoka (Tokai), und Nagasaki (Kyushu). 
Diese lokalen Vereinigungen sind sehr aktiv.  
Jedoch haben wir keine Mitgliederorganisationen in folgenden Gebieten: im Nordosten 
und im Westen sowie im Meer von Japan. 
 
In Ishinomaki im Tohoku Distrikt können wir uns auf eine sehr talentierte und 
engagierte Person verlassen um Kontakte mit den Einwohnern von Ishinomaki und 
Sendai sowie mit den lokalen Umweltorganisationen zu machen. Sie hat einen 
Kleingarten angelegt um so eine Organisation zu gründen. Sie scheint dies sehr gut zu 
tun und die Aktivitäten weiten sich aus. 
 
Zusätzlich wurde sie Mitglied des Chiba-ken Kleingartenvereins und hat sich als 
Kleingartenkoordinator qualifiziert. 
Als eine ihrer unzähligen Kleingartenaktivitäten hat sie nach dem großen Erdbeben in 
Japan ein Blumenbeet angelegt. Dies hat dazu beigetragen die Moral der Opfer dieser 
Katastrophe zu verbessern. 
 
Wir unterstützen ihre Aktivitäten und die Entwicklung in der Gegend. Wir hoffen dass 
sie es fertig bringen wird eine Vereinigung im Nordosten des Landes zu gründen. Wir 
haben schon Gespräche diesbezüglich mit ihr begonnen. 
 
2) Schwierigkeiten vor Ort 
 
Das soziale Management in Japan gibt der Wirtschaft eine äußerste Priorität. Zusätzlich 
ist der Preis der Grundstücke so hoch dass es schwierig ist Grünzonen wie zum Beispiel 
Agrarland zu erhalten.  
Rezent wurden verschiedene Typen von Kleingärten in Japan angelegt um auf diese 
Situation zu reagieren. Wir sind der Meinung dass die Stile der europäischen 
Kleingärten, welche über ein Jahrhundert von den Menschen bewirtschaftet wurden, ein 
gutes Modell sind. 
Wir haben viel von den europäischen Kleingärten gelernt und dies hat uns geholfen   
den japanischen Kleingärtnerverband zu gründen. Dieses Modell ist auch für das 
japanische Klima angepasst. 
 
3) Erziehung 
 
Die Kleingärten bringen Wohlstand und eine gute Umgebung für die Gemeinschaft und 
eine gesunde Ernährung für den Körper und den Geist. 
 



Wir organisieren Vorträge mit dem Ziel die gute Praxis in den Kleingärten zu 
verbreiten. 
Der lokale Kleingartenverein von Chiba hat Herrn Yoshinori KASUYA letzten Februar 
eingeladen einen Vortrag zu halten und hat eine Studientagung zum Thema: Kleingarten 
und Wohlstand organisiert. 
 

 
 
 
 
 
Am 3. März hat Herr Yoshiharu MEGURIYA in den Büros der Stadt von Toda in 
Saitama Prefecture eine Schulung für den Anbau von Gemüse im Kleingarten 
abgehalten. Dies ist eine Basisausbildung für die neuen Mitglieder in den Kleingärten, 
welche von der Stadt angelegt wurden. Dieses Schulungsprogramm wurde schon 
während 3 Jahren durchgeführt. 
 

 
 
 
 
Herr MEGURIYA gab im November 2015 einen Vortrag in dem Auditorium der 
schwedischen Botschaft in Tokio. Das Thema war: Was haben die Kleingärten in Japan 



von den Kleingärten in Schweden gelernt? 
 
4) Gartenbau  
 
Gemüse wird in der Gegend vom pazifischen Ozean rundum Tokio auch im Winter 
angebaut. Kartoffeln werden von Ende Februar bis Mitte März gepflanzt. 
Desweiteren, wenn es eine Kleingartenorganisation gibt, werden im Monat Februar die 
Vollversammlungen abgehalten. 
Der Chigusadai Kleingartenverein hielt seine Generalversammlung im Februar ab. Es 
wurde beschlossen nächstes Jahr seinen 45. Geburtstag zu feiern. 
  
  

      
 
 
 
 
 


