
• Nutzen Sie den Tag der Regionen, um 
auf  auf-
merksam zu machen. Stärken Sie den 

Art und Weise.

• -
schaulich an einem Stand, einer Ak-

Fest die 

die kurzen Wege, die das Klima 
schützen, sind für immer mehr Men-
schen wieder interessant.

• 

die Chancen, die sich aus der grünen 

• Bringen Sie den Menschen Ihr 

dient den Menschen und Ihren 
-

sammenhalt und bewahrt kulturel-

• Werben Sie für die 
in all unseren Lebensbe-

reichen (Erholung, Freizeit, Einkauf, 
Wohnen, Schule und Arbeitsplatz). 
Kurze Wege sind ein Stück Lebens-
qualität und im Zuge der Globalisie-

• Ganz generell: Machen Sie erlebbar, 

schon mit Ihrem Projekt oder Ihrer 

Vieles von dem, was wir im Alltag so 
tun, hat keinen Bezug mehr zu unseren 
Regionen. Einkaufen, Essen, Arbeiten, 
Reisen, Engagement, Kultur - alles funk-

weg von uns. Dabei haben wir von 
Norden bis Süden, von Osten bis Westen 
so wahnsinnig viel zu bieten. Zeit, all 
das, was wir selber können, wieder 

Tag der Regionen!

das Erntedankfest alles um die Stärken 
unserer Regionen. In Hunderten von 
Projekten, Veranstaltungen, Festen, 

einen Beitrag dazu leistet, regionale 
Qualität zu erhalten!

Der Tag der Regionen ist für alle, deren 

• Pioniere & Vorreiter, die in ihrer 
-

Dienstleistung, Tourismus, bürger-

• Interessierte, die ihre eigene Region 

-

Tag der Regionen 

• Tag der Regionen 

• Jährlich mehr als 600 teilnehmende Akteure 
• Netzwerk mit 40 Bündnispartnern

Vielfalt und Beständigkeit - das sind unsere Themen! Lobby für regi�ale Qualität!Ein Tag, der alle bewegt!

Veranstalten eines pressewirksamen Tag der 
Regionen an genau diesen Orten konnte sie 
gemeinsam mit vielen interessierten und 

-
Tag der Regionen den 

-

in Deersheim nutzte den Tag der Regionen, um 

-
-

Tag 
der Regionen -

Tag der Regionen

-

Erfolgsgeschichten Tag der Regi�en - 
O�ine und Online 
vernetzt

2017: 1.024 
2016: 1.051
2015: 1.059
2014: 1.097
2013: 1.115
2012: 1.086
2010: 1.100
2005: 900
2000*:  250
1999*:  180

Teilnehmer in 
Veranstaltungen 
seit 1999*

ihren eigenen Obsthof in Rödinghausen. Als 
-

neten, kam der Tag der Regionen wie gerufen. 

Tag der Regionen 

der der ganze Ort beteiligt ist. 

Mitmachen und pro�tieren!

wer alles einen wertvollen Beitrag 
-

plätze in der Region zu erhalten. An 
oberster Stelle steht dabei für uns die 

ineinander greifen. Was ist regional? 

und vor allem, mit den vielen Teilneh-
Tag der Regionen 

Wir sehen uns dabei als Wegbegleiter, 
-

Hunderte von Arbeitsplätzen bietet, 
-

-

-
-

betrieb, ein Tourismusverband oder 

-
wege aus der Region nutzt, bietet in 
unseren Augen hingegen diese Qualität 

-

-
-
-

tragen Hunderte von Engagierten Jahr 
-

Tag der Regionen!
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Veranstaltungen 
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Jährlich über 1 
Mio. Besucher
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