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6. Oktober 2019  

 Aktionszeitraum: 27. September bis zum 13. Oktober 2019

 

Unser Thema – auch 2019 aktuell: Weil Heimat lebendig ist 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Aktive, liebe Interessierte,  

 

der Tag der Regionen, das sind heute: 20 Jahre, 20.000 Aktionen, 20 Millionen Besu-

cherinnen und Besucher deutschlandweit. Eine Erfolgsgeschichte, die beweist:  Über  

Regionen lässt sich die Welt bewegen.  Die Herausforderungen haben sich für die Ak-

teure des Tag der Regionen seit seiner ersten Auflage im Jahr 1999 geändert.  Damals 

waren es noch Exoten, heute  wollen alle regional, aber die kleinen  handwerklichen 

und landwirtschaftlichen Strukturen, die regionale Wirtschaftskreisläufe erst ermögli-

chen und bewerkstelligen können, nehmen drastisch ab. Und das, obwohl doch genau 

diese regionale Kreislaufwirtschaft in hohem Maße zur Förderung ökologischer und 

sozialer Nachhaltigkeit beiträgt. 

 

Ihre wertvolle  Bewusstseinsbildung und Aufklärungsarbeit, die Sie in Ihren  vielen und 

vielfältigen Aktionen zum Tag der Regionen betreiben, ist daher nach wie vor unerläss-

lich. Auf die nächsten 20 Jahre! 

 

Wir haben gute Neuigkeiten: Ab sofort 

ist die Aktionsanmeldung zum Tag der 

Regionen auf unserer Webseite mög-

lich! Im Hintergrund wurde in den letz-

ten Wochen fleißig daran gearbeitet, 

die Anmeldung für Sie und für uns wei-

ter zu vereinfachen. Die Passwortver-

gabe erfolgt nun ganz automatisch und 

Sie können gleich nach der Registrie-

rung Ihre Aktion eintragen.  

Ganz einfach also: 

https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/aktionsanmeldung-und-login.html
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Der vergangene Tag der Regionen mit 

einem Teilnahmerekord von 1.179 Ak-

tionen hat eindrücklich gezeigt: Heimat 

ist lebendig. Heimat kann Verwurzelung 

und Weltoffenheit zugleich bedeuten.  

Um diesen hochaktuellen Begriff wei-

terhin positiv zu stärken und Vielfalt 

und Lebendigkeit zu zeigen, wird der 

Slogan auch für 2019 übernommen. 

Auf unserer Webseite haben wir Ihnen  

aktuelle Textbausteine bereitgestellt, 

die Sie für Ihre Werbematerialien und 

Pressearbeit nutzen können. 

Sie  sind noch auf der Suche nach Ideen 

für Aktionen in Ihrer Region? Alle, die 

sich für nachhaltige Regionalentwick-

lung einsetzen  und am Tag der Regio-

nen teilnehmen möchten, finden auf der 

Webseite des Tag der Regionen und 

ganz aktuell durch die Facebook-Reihe 

„Veranstaltungsformate“ Inspiration für 

eigene Aktionen. 

 

 

Ihre Idee steht fest, aber Sie haben 

wenig bis keine Erfahrung in der 

Organisation von Veranstaltungen?

Wenn es um die konkrete Planung geht, 

finden Sie auf unserer Webseite wert-

volle Check-Listen und Tipps für Ihre 

Veranstaltungsorganisation und Pres-

searbeit. 

  

Unsere Kriterien für gelungene Aktio-

nen sollen Ihnen eine Orientierung für 

Ihre Veranstaltung geben.  

Sie können sie hier downloaden. 

 

https://www.tag-der-regionen.de/fileadmin/downloads/hilfen/Baustein_Weil_Heimat_lebendig_ist_01.pdf
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/tipps-fuer-veranstaltungen/aktionsbeispiele.html
https://www.facebook.com/TagderRegionen/
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/tipps-fuer-veranstaltungen/organisationshilfen.html
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/tipps-fuer-veranstaltungen/kriterien-fuer-veranstaltungen-zum-tag-der-regionen.html
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Materialien und Textbausteine, die Ih-

nen helfen ersichtlich zu machen, dass 

Ihre Veranstaltung Teil des Aktionsta-

ges ist, finden Sie auf unserer Webseite.

Die Broschüre „Regiopioniere – über 

Regionen lässt sich die Welt bewegen“ 

zeigt nach 20 Jahren einige der Erfolgs-

geschichten des Aktionstages. Bunt il-

lustriert werden auf 32 Seiten neun 

langjährige Akteure aus verschiedenen 

Bundesländern und ihre Aktionen dar-

gestellt. Bilder und Interviews mit die-

sen RegioPionieren zeigen eindrucks-

voll deren Motivationen,  Ziele und Ak-

tionstags-Höhepunkte. Ergänzt werden 

diese Porträts durch Ideen und viele 

praktische Tipps rund um die Organisa-

tion von Veranstaltungen. So zeigt die 

Broschüre nicht nur die Vielfalt der Re-

gionen, sondern bietet auch Inspiration 

und Organisationshilfen für die eigene 

Aktion zum Tag der Regionen.   

 

Hier können Sie die Broschüre ganz einfach bestellen. 

 

 

Auf der Tag der Regionen-Webseite 

finden Sie an verschiedenen Stellen Zi-

tate von RegioPionierinnen und Pionie-

ren aus der Jubiläumsbroschüre. Wenn 

Sie ein bisschen stöbern, finden Sie viel-

fältige Antworten darauf, was Men-

schen dazu antreibt, sich über zum Teil 

viele Jahre mit großem Engagement am 

Tag der Regionen zu beteiligen.

https://86018.seu1.cleverreach.com/c/28468931/73278a4a71-pqrpe4
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/werbe-und-infomaterialien/bestellformular.html
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/werbe-und-infomaterialien/bestellformular.html
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Allen Akteuren des Tag der Regionen 

stellen wir kostenlos unser Teilnahme-

Logo zur Verfügung. Damit können Sie 

im ganzen Jahr auf Ihren Webseiten, 

Plakaten oder Flyern zeigen, dass Sie 

beim Tag der Regionen dabei waren und 

Teil eines bundesweiten Netzwerkes 

sind. Laden Sie das Logo einfach hier 

herunter. 

 

 

 

 

Wir freuen uns wieder auf viele kreative Aktionsanmeldungen in diesem Jahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

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-der-

regionen.de  

 

Die Ansprechpersonen zum Tag der Regionen auf einen Blick:  

www.tag-der-regionen.de/die-initiatoren/ansprechpartner-auf-einen-blick/ 

 

 

 

http://www.tag-der-regionen.de/
mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
https://www.tag-der-regionen.de/die-initiatoren/ansprechpartner-auf-einen-blick/
https://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/werbe-und-infomaterialien/downloads.html
https://www.tag-der-regionen.de/fileadmin/images/Logo_TDR/Tag_der_Regionen_-_Teilnehmerlogo_-_Print.jpg
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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 newsletter@tag-der-regionen.de und wir nehmen Sie aus unserem 

Verteiler. 

https://www.facebook.com/TagderRegionen/
https://www.youtube.com/channel/UCdVoqISiLNIB6Op3qQcMAfg

