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Pressemitteilung
Der Tag der Regionen ruft für 2020 zur Teilnahme auf
Regional-engagierte Akteure können ihre Aktionen ab sofort anmelden
Feuchtwangen/Borgentreich, 19.06.2020 – Viele Prioritäten haben sich in den letzten Monaten
verschoben, es stand vieles Kopf oder sogar ganz still. Gleichzeitig wurde deutlich, wie wichtig starke und
eigenständige Regionen in einer vernetzten Welt sind. Den Tag der Regionen wird es deshalb auch in diesem
Jahr geben. Vom 25. September bis zum 11. Oktober werden wieder Aktionen in ganz Deutschland
stattfinden, wenn auch in anderer Form als in vergangenen Jahren.
Regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken ist das wichtigste Anliegen des Tag der Regionen – und das
ist jetzt genauso bedeutsam wie in vorherigen Jahren. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, das wird immer
deutlicher, der Klimaschutz durch kurze Wege. Passend dazu ist das Jahresthema des Tag der Regionen
"verwurzelt - weltoffen - klimabewusst". Auf der Webseite des Tag der Regionen können ab sofort
Aktionen dazu eingetragen werden.
Dem Aktionsbündnis Tag der Regionen ist es wichtig, verantwortungsbewusst mit der aktuellen Krise
umzugehen. Auf der Webseite des Tag der Regionen finden sich deshalb Hinweise und Beispiele für
alternative Aktionsformate, die unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften auch in
Corona-Zeiten durchgeführt werden können. Neben digitalen Formaten, wie digitalen Live-Kochshows
mit regionalen Produkten oder digitalen Gottesdiensten, sind beispielsweise auch Fahrradtouren sehr
gut durchführbar, genauso wie Klappstuhlveranstaltungen, bei denen Besucher ihre eigenen
Sitzgelegenheiten mitbringen. Wie wäre es auch mit einem Trecker-Kino mit geeignetem Film in
ländlichen Gebieten? Mit etwas Kreativität ist es auf vielfältige Weise möglich, gerade auch jetzt auf die
Bedeutung von regionalen Versorgungsstrukturen und starken Regionen hinzuweisen.
Die Aktionsanmeldung und ein bundesweiter Überblick über alle bereits eingetragenen Veranstaltungen
zum Tag der Regionen finden sich unter: www.tag-der-regionen.de.
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Aktionsbündnis „Tag der Regionen“
Der dezentrale Aktionstag „Tag der Regionen“ ist deutschlandweit seit über 20 Jahren die bedeutendste
Veranstaltungsplattform für regionales Wirtschaften. In einem mehrwöchigen Aktionszeitraum rund um das
Erntedankfest macht der Tag der Regionen in Hunderten von Projekten, Veranstaltungen, Festen, Ausflügen,
Märkten und anderen Events die Stärken der Regionen in Deutschland sowie die wertvollen Akteure regionaler
Wirtschaftskreisläufe sichtbar. Mehr Infos unter: www.tag-der-regionen.de

Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht sich der Bundesverband der
Regionalbewegung e.V. als Dachverband für die vielfältigen Akteure regionalen Wirtschaftens, die zu einer
erfolgreichen und nachhaltigen Regionalentwicklung und der Stärkung ländlicher Räume beitragen. Als
Kompetenznetzwerk für Regionalität bündelt der BRB vielfältige Aktivitäten einer regionalen nachhaltigen
Entwicklung, unterstützt und vernetzt zahlreiche vorhandene Akteure durch weitere Impulse und leistet wichtige
Lobbyarbeit für die Stärkung ländlicher Räume. Mit dem Projekt „Tag der Regionen“ schafft er jährlich eine
öffentlichkeitswirksame Plattform für regionale Zukunftsinitiativen und –strömungen. Derzeit vertritt der
Bundesverband
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Der Tag der Regionen wird gefördert durch:

300

Mitgliedsorganisationen.
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