Der Aktionszeitraum 2020 steht fest
Erntedanksonntag: 4. Oktober 2020
Aktionszeitraum: 25. September bis zum 11. Oktober 2020

Jahresmotto 2020:

verwurzelt – weltoffen – klimabewusst
Liebe Regionalbewegte,
wir möchten uns auch in diesem Jahr bei allen bedanken, die mit einer Veranstaltung in
ihrer Region am Tag der Regionen teilgenommen haben. Mit 1188 Aktionen konnte
erneut ein Teilnahmerekord verzeichnet werden. In 232 von 294, also in 80 % der
Landkreise bundesweit gab es in diesem Jahr Veranstaltungen zum Tag der Regionen.
Die Bundeshauptveranstaltung 2019 fand am 6. Oktober in Klaffenbach bei Chemnitz
statt. Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (siehe Bild oben: 2. von rechts) eröffnete den
Herbst-Naturmarkt am Wasserschloss gemeinsam mit Heiner Sindel, dem ersten Vorsitzenden der Regionalbewegung (2. von links).
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In seiner Eröffnungsrede betont Staatssekretär Fuchtel: „Produkte aus dem nahen Umfeld bedeuten kurze Transportwege; das wiederum hilft, Umwelt und Klima zu schonen. Doch die Nachhaltigkeit umfasst mehr: Regionale Erzeugung für den lokalen Verbrauch – das heißt, das Geld wird vor Ort verdient. Das bedeutet Einkommen, Chancen, Zukunft, vor allem in unseren ländlichen Regionen.“
Der Tag der Regionen wird außerdem von einem breiten ideellen Bündnis von bundesweit tätigen Verbänden und Organisationen getragen. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Newsletter unser neuestes Mitglied in diesem Bündnis vorstellen zu können: das
Netzwerk Solidarische Landwirtschaft.
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In vielen Regionen ist der Tag der Regionen seit Jahren fester Bestandteil im
Jahresprogramm. In unserer Broschüre
„RegioPioniere“ haben wir einige davon
vorgestellt. Ebenso freuen wir uns, dass
jedes Jahr wieder neue Akteure wirklich tolle Aktionen veranstalten. Bei „So
schmeckt Wendland.Elbe“ gab es zum

Unser Tipp: Die Plakatausstellung, die

Beispiel neben einer Ausstellung der

regionale Wertschöpfung anschaulich

Lebensmittelerzeuger aus der Region

erklärt, Schilder und andere Materialien

Vorträge für das Fachpublikum – Gast-

können direkt bei uns bestellt werden.

ronomen und Caterer – zu Themen wie
Logistik und Preisgestaltung. Sie sollen
so dazu ermutigt werden, verstärkt auf
regionale Produkte zurückzugreifen.

Um auf der Tag der Regionen-Webseite

und die Sie uns zur Verfügung stellen

die Vielfalt der Veranstaltungen darzu-

möchten.

stellen, werden wir im neuen Jahr eine

Übrigens: Mit durchschnittlich 400 Be-

Bildergalerie anlegen. In jedem Jahr soll

suchen pro Tag ist unsere Webseite das

darin eine Auswahl an Fotos von ver-

ganze Jahr über gut besucht.

schiedenen Veranstaltungen zum Tag
der Regionen zu sehen sein. Da wir
nicht auf jeder Veranstaltung selbst
dabei sein können, sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen: Schicken Sie uns
gerne Fotos von Ihren Veranstaltungen
zu, an denen Sie die Bildrechte besitzen

Der Tag der Regionen ist das größte

punkt „Klimaschutz durch kurze Wege“

Projekt des Bundesverbandes der Regi-

auseinandersetzen. Um das auch beim

onalbewegung e.V., dieser wird sich

Tag der Regionen zu spiegeln, wurde

2020 intensiv mit dem Arbeitsschwer-

beim Treffen der Koordinator*innen
-3-

aus verschiedenen Bundesländern An-

Engagement stärken Verwurzlung in

fang Dezember beschlossen, dass der

Regionen, die sich weltoffen zeigen und

Tag der Regionen im nächsten Jahr un-

schützen das Klima durch kurze Wege.

ter dem Motto: verwurzelt – welt-

Feiern Sie all dies zum Tag der Regionen

offen – klimabewusst stattfinden

am 4. Oktober 2020.
Veranstaltungen können wieder für den

wird.

zweiwöchigen Aktionszeitraum – in der

Was trägt dazu bei, dass Menschen in

Zeit vom 25. September bis 11. Okto-

einer Region verwurzelt sind? Wie zeigt

ber 2020 angemeldet werden.

sich Weltoffenheit? Und wie entwickeln
sich Regionen klimabewusst? Regionale
Wirtschaftskreisläufe und regionales

Das Team der Länder- und Bundeskoordinatoren freut sich über Ihre Anregungen und Ideen zum Tag der Regionen. Wie können wir gemeinsam die
Stärkung der Regionen noch weiter vorantreiben, öffentlichkeitswirksam in
den Regionen und bundesweit? Was
benötigen Sie dafür von uns? Wie können wir gemeinsam etwas bewegen?
Vielleich haben Sie Lust und möchten
sich für ihr Bundesland engagieren? Unsere Kontaktdaten finden Sie unten.

Über 40 bundesweit tätige Verbände
und Organisationen tragen den Tag der
Regionen in einem breiten ideellen Aktionsbündnis. Diese Partnerschaften
sind wertvoll und gewinnbringend zugleich, da sie dazu beitragen, dass der
Tag der Regionen dort ankommt, wo er
seine Wurzeln hat, in einer aktiven Gesellschaft in all ihrer Breite.

Der Tag der Regionen freut sich ganz
aktuell, das Netzwerk Solidarische
Landwirtschaft e.V. als neuen Aktionsbündnispartner begrüßen zu können.
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Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft unterstützt den Tag der Regionen, da „es sich für eine nachhaltige,
regionalverankerte
Lebensmittelversorgung durch direkte Kooperationen
von Verbrauchern mit Bauernhöfen
einsetzt und beim Tag der Regionen die
Potentiale ländlicher Gebiete in den
Fokus gestellt werden.“
Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft wurde 2011 gegründet, um solidarische Landwirtschaft und damit
kleinbäuerliche Strukturen zu unterstützen. Mehr Informationen unter
www.solidarische-landwirtschaft.org.

Ein Überblick zu allen Aktionsbündnispartner gibt es hier.

Der Tag der Regionen freut sich auch in
Zukunft über neue Aktionsbündnispartner, denn: "Starke Partner sind Basis für ein starkes Projekt!".

Jede und jeder von uns trifft täglich

sammelten Erfahrungen werden aufbe-

Kaufentscheidungen, insbesondere bei

reitet und in zwei Broschüren mit Tipps

Lebensmitteln. 14 RegioTester-Haus-

für Verbraucher und Handlungsemp-

halte bundesweit haben sich dafür ent-

fehlungen für die Politik veröffentlicht.

schieden, für mindestens zwei Wochen
ihre Einkäufe so regional wie möglich zu
gestalten.
Von August bis Ende Oktober wurden
sie dabei von uns begleitet, haben fleißig dokumentiert und reflektiert. Auf
unserem Blog sind erste Eindrücke zur
Aktion zu finden. Momentan läuft die
Auswertung auf Hochtouren. Die ge-
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Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Adventszeit, schöne Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2020!
Ihr Team aus den beiden bundesweiten Koordinationsstellen

Aktionsbündnis Tag der Regionen
www.tag-der-regionen.de

Für allgemeine Anfragen: Brigitte Hilcher und Vera Prenzel, Zur Specke 4, 34434
Borgentreich, Tel. 05643-948537, Fax 05643-948803, E-Mail: mitmachen@tag-derregionen.de
Die Ansprechpersonen zum Tag der Regionen auf einen Blick:
www.tag-der-regionen.de/die-initiatoren/ansprechpartner-auf-einen-blick/

Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V.
2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht
sich der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (BRB) 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. Mehr Infos unter: www.regionalbewegung.de
Der Tag der Regionen bei Facebook und Youtube

Sie haben kein Interesse an weiteren Informationen zum Tag der Regionen und zur Regionalbewegung? Dann senden Sie uns einfach eine
kurze E-Mail an bund-nord@tag-der-regionen.de und wir nehmen Sie aus unserem Verteiler.
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