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Liebe Kleingärtner  
 
2011, 
Jahr des 85. Jubiläums des Office International, 
Jahr in dem unser 36. internationaler Kongress stattgefunden hat mit dem äußerst 
angepassten Thema in diesem Jubiläumsjahr: «  Die Kleingärten der Zukunft ». 
 
Die 3.000.000 Kleingärtnerfamilien in Europa können stolz auf das positive und gelungene 
Erbe ihrer Bewegung sein. Sie können aber eine noch erfolgreichere Zukunft auf den 
fundamentalen und festverankerten Werten ihrer Bewegung aufbauen. 
 
Unsere Aktivitäten im sozialen, ökologischen und ökonomischen Bereich bleiben die 
Grundsteine für unseren Erfolg. Wir müssen sie jedoch noch ausweiten und weiter 
entwickeln. Wir müssen noch tatkräftiger als in der Vergangenheit werden. 
 
Wir müssen immer und überall unsere besten Errungenschaften verwerten und verstärken 
ohne jedoch zu vergessen die geänderten Begebenheiten in unserer Gesellschaft sowie die 
neuen Belange und Wünsche unserer Mitglieder und der Bürger zu berücksichtigen. 
 
Wir müssen uns den neuen Herausforderungen stellen, mit der Zeit voran gehen um 
unseren Nachfolgern eine Bewegung mit wertvollen Erfahrungen zu hinterlassen, die aber 
immer noch jung und up-to-date ist und bereit ist, sowohl ihren Mitgliedern wie auch der 
Allgemeinheit zu dienen, sowie die Natur und die Umwelt zu schützen,. 
 
Wir müssen sicherstellen dass die Prinzipien der guten Verwaltung überall und auf allen 
Ebenen in unserer Bewegung angewandt werden. 
 
Wir müssen unser Wissen und Erfahrungen hervorheben, damit sie sowohl unsern 
Mitgliedern, den Behörden und der ganzen Gemeinschaft zugute kommen. 
 
Wir müssen unsere Wirksamkeit und Visibilität steigern, indem wir die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten bestmöglich gebrauchen und mit gleichgesinnten großen 
Organisationen zusammenarbeiten. 

 
Wir müssen jedoch auch die reellen Kontakte auf allen Ebenen zwischen den Kleingärtnern 
verstärken und den besten Nutzen aus dem persönlichen Mehrwert von jedem einzelnen 
Kleingärtner ziehen. 
 
Wir müssen, um die Zukunft der Vereine zu garantieren, Kinder und Jugendliche für unsere 
Ideale sensibilisieren. Wir müssen sie voll und ganz in unsere Reihen eingliedern indem wir 
ihnen Verantwortung übertragen, indem wir ihnen ermöglichen ihre Fußabdrücke in unserer 
gemeinsamen Geschichte zu hinterlassen auch dann oder vielleicht speziell dann wenn sie 
neue Wege zu gehen versuchen. 
 
Lasst uns die innovativen Projekte unterstützen und sie verbreiten, lasst uns neue Ideen 
finden um unsern Vereinen zu ermöglichen wirksamer und besser zu werden. 

 



Die Fähigkeit sich zu ändern und die Vielfältigkeit sind die Essenz jeder Vereinigung. 
Immobilismus bedeutet rückwärts gehen. 
 
Die Kleingärtnerbewegung ist heute mehr als hundertjährig und die Vereinigung der 
nationalen Verbände im Office geht diesem hundertjährigen Bestehen entgegen. 
 
Während den kommenden fünfzehn Jahren lasst uns die neuen Herausforderungen angehen, 
die günstigen Gelegenheiten ergreifen, lasst uns die notwendigen Änderungen vornehmen 
und die Zukunft vorbereiten, damit das Office im Jahre 2026, obwohl hundertjährig, noch 
immer jung, dynamisch und up-to-date sein wird.  
 
Unsere Werte sind nicht nur einfache Symbole. Sie sind richtige und wirksame Werkzeuge 
für unsere Bewegung. Sie ermöglichen die Verbände, die Vereinigungen und jeden 
einzelnen Kleingärtner zu mobilisieren. 
 
Wie in den Schlussfolgerungen beim internationalen Kongress hervorgehoben wurde, 
müssen: Kommunikation, Kooperation und Koordination die Schlagworte für die Zukunft 
sein. 
 
Mögen die 3.000.000 Kleingärtnerfamilien, die Mitglied im Office sind, jede Familie an 
ihrer Stelle sich einbezogen fühlen, und bereit sein Hand mit anzupacken. 
 
3.000.000 kleine Schritte in dieselbe Richtung, das heißt für eine menschlichere 
Gesellschaft in einer schönen und gesunden Umwelt, werden unserer großen Bewegung 
helfen noch größer, besser und wirksamer zu werden. 
 
Die Visibilität unserer Bewegung wird größer werden. Unsere Bewegung wird dann ein 
unumgängliches Element für das Wohl aller werden. 
 
Ich hoffe, auf jeden Einzelnen von Ihnen zählen zu können um dieses Ziel zu erreichen und 
wünsche Ihnen jetzt schon, sowie Ihrer ganzen Familie, ein gutes Neues Jahr 2012 in guter 
Gesundheit und mit viel Freude in Ihrem Garten. 
 
 

 
       Malou WEIRICH 
       Secrétaire générale  
 




