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Tag der Regionen  
Hauptaktionstag: 4. Oktober 2020 

 Aktionszeitraum: 25. September bis zum 11. Oktober 2020 

 

Liebe Engagierte, Involvierte und Interessierte,  

der September ist da und damit steht der Aktionszeitraum des Tag der Regionen kurz bevor, 

der diesen Freitag beginnt! Wir möchten Ihnen mit diesem kurzen Newsletter die wichtigs-

ten Informationen auf der Zielgeraden mitgeben. 

Wir wissen, dass die Aktionsplanung in diesem Jahr für Sie und für uns alle schwieriger ist. 

Trotzdem sind bereits über 700 Aktionen eingetragen und wir freuen uns über die vielfälti-

gen Aktionsformate und Ideen, die zum Tag der Regionen 2020 entstanden sind. 

Ihrem Engagement ist es auch zu verdanken, dass der Tag der Regionen auch von Politikern 

gewichtet wird. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, hat auch 

dieses Jahr wieder die bundesweite Schirmherrschaft übernommen. Besonders freuen wir 

uns auch über die 12 Schirmherrschaften aus den einzelnen Bundesländern. Von einigen 

Schirmherren haben wir die Grußworte zum Tag der Regionen in Form von tollen Videobot-

schaften , die Sie auf unserer Webseite anschauen können. 

In diesem Newsletter finden Sie unter anderem beispielhafte Aktionen und wir möchten 

Ihnen unsere Sonderaktion 2020 vorstellen. Viel Vergnügen beim Lesen!  
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Sonderaktion 2020: 

Land- und Handwerkerweg – Der lange Weg zu kurzen Wegen 

Das Jahr 2020 ist außergewöhnlich und 

daher hat auch der „Tag der Regionen“, in 

diesem Jahr Außergewöhnliches vor. 

Mit der Sonderaktion „Land- und Hand-

werkerweg-Der lange Weg zu kurzen We-

gen 2020“ wird in einer großen öffentlich-

keitswirksamen Aktion die Vielfalt regiona-

ler Produkte auf kurzen Wegen quer durch 

ganz Deutschland sichtbar gemacht. 

Alle Akteure, die entlang dieser Route lie-

gen, sind dazu aufgerufen, ein für ihre 

Region typisches regionales Produkt ent-

lang dieser Strecke auf den Weg zu brin-

gen und dies in einem Foto festzuhalten. 

Möglichkeiten gibt es viele: sei es bei-

spielsweise eine Bier-Straße, einen Ziegel-

Weg, eine Sägemehl-Spur, eine Würst-

chen-Leine oder einen Gemüsekisten-

Parcours und vieles mehr. Mit dem Bild-

beitrag werden sie sowohl online als auch 

auf Printprodukten Teil des Land- und 

Handwerkerwegs 2020.  

Die Presseaktionen des Bundesverbandes 

der Regionalbewegung haben in der Ver-

gangenheit sehr gute Resonanz erhalten. 

Wir hoffen auch mit dem Land- und 

Handwerkerweg ein starkes Zeichen für 

regionale Betriebe und Strukturen zu set-

zen. 

Die Route durch alle Bundesländer finden 

Sie hier. 

 

Bei Interesseschreiben Sie uns für mehr 

Informationen eine E-Mail oder rufen Sie 

uns an. 

 

Beispielhafte Aktionen 2020
Eins steht fest, in diesem Jahr lernen wir 

laufend dazu: kurzfristig zu planen, mit 

Ungewissheiten umzugehen und neue 

Ideen umzusetzen. Beim Tag der Regionen 

zeigt sich das darin, dass zwar bislang ins-

gesamt weniger Aktionen angemeldet sind 

als in den vergangenen Jahren, dafür aber 

auch neue und kreative Aktionsformate 

ausprobiert werden.  

Haderner Bräu München bietet zum Bei-

spiel eine virtuelle Brauereiführung an. Für 

den Genuss zu Hause kann ein Verkos-

tungspaket vorab abgeholt oder bestellt 

werden. 

https://www.tag-der-regionen.de/sonderaktion-2020-land-und-handwerkerweg
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Bei der Katholischen Landvolkshochschule 

in Erdweg heißt es „Erfahrungen ernten: 

ein anderer Tag der Regionen 2020“. Im 

Anschluss an einen gemeinsamen Gottes-

dienst werden in Gesprächen Erkenntnisse 

und Erfahrungen aus der Corona-Zeit aus-

getauscht und auch positive Entwicklun-

gen beleuchtet. 

In Oberaula wird ein Gottesdienst mit der 

Volkstanzgruppe Oberaula stattfinden, der 

anschließend auf Youtube besucht werden 

kann.  

Versteckte Orte werden auf der Tour „Yo-

ga Brunch Regional“ in der Mecklenburgi-

schen Schweiz vorgestellt. 

 

 

 

Ausnahmesituation im Jahr 2020 
Die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig starke 

Regionen sind und deckt Missstände auf, 

die weltweit bestehen, weil regionale Ver-

sorgungsstrukturen fehlen. Deshalb ist es 

uns besonders wichtig, dass der Tag der 

Regionen auch dieses Jahr mit zahlreichen 

Aktionen auf Potenziale unserer Regionen 

aufmerksam macht. Er wird sicherlich an-

ders als bisher, aber sicherlich auch ganz 

besonders. 

Auch wenn wir uns über jede einzelne 

Aktion freuen, sind wir auch darum be-

müht, zu kommunizieren, wie wichtig die 

Eindämmung des Corona-Virus ist. Bitte 

informieren Sie sich über die Lage und die 

Maßnahmen in Ihrem Bundesland und 

achten Sie darauf, dass Ihre Veranstaltung 

unter Berücksichtung der geltendenden 

Abstands- und Hygieneregeln stattfindet. 

Hier finden Sie eine Übersicht mit Weiter-

leitung zu den entsprechenden Ländern. 

Lassen Sie uns gemeinsam aufeinander 

Acht geben.

 

 

Die Aktionsanmeldung ist noch möglich
Die Aktionsanmeldung ist weiterhin auf 

der Webseite möglich. Dazu können Sie 

sich, wie in den vergangenen Jahren auch, 

registrieren, Ihre Aktion(en) eintragen und 

bis zum Beginn des Aktionszeitraumes 

eigenständig anpassen. Zusätzlich ist es 

nun möglich, auch ohne Registrierung eine 

Aktion einzutragen. Aktionseintragungen 

werden auf unserer Webseite wie ge-

wohnt kostenfrei beworben. Wir freuen 

uns auf Ihren Beitrag und unterstützen Sie 

gerne bei Bedarf.  

Zur Aktionsanmeldung kommen Sie hier: 

 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://www.tag-der-regionen.de/aktionen/aktionen-eintragen
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Die Tag der Regionen-Wimpelkette wächst weiter

 

Eine Wimpelkette durch das ganze Land, 

die sichtbar macht, dass Regionen räum-

lich getrennt trotzdem verbunden sein 

können – das ist ein starkes Zeichen für 

den Tag der Regionen und für die Verbun-

denheit der Regionen.  

Wir laden Sie ein: 

Nähen, malen oder basteln Sie aus Stoff 

oder Papier mit an unserer Tag der Regio-

nen-Wimpelkette, damit sie weiter 

wächst! Auf Facebook, Instagram und 

unserer Webseite finden Sie Informatio-

nen zu Bastelanleitungen und Vorlagen 

zum Download, die Sie dann persönlich 

gestalten können. Wir fügen die Wimpel 

zusammen und freuen uns, wenn die Ket-

te dieses und in den folgenden Jahren 

immer weiter wächst. 

 

Neu im Aktionsbündnis: Aktion Streuobst
Wir freuen uns die Aktion Streuobst als 

Aktionsbündnispartner begrüßen zu kön-

nen. Streuobstmärkte, Obstausstellungen, 

geführte Wanderungen, Pflanzaktionen, 

Saftpressen und vieles mehr haben inzwi-

schen ihren festen Teilnehmer- und Besu-

cherstamm bei der Aktion Streuobst, die 

in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum 

feiert. Seit der Gründung im Jahr 2000 

werden in Bayern regionale Initiativen und 

Streuobst-Akteure jährlich durch die Baye-

rische Landesanstalt für Landwirtschaft 

und über die alp Bayern (Agentur für Le-

bensmittel, Produkte aus Bayern) unter-

stützt. Von Beginn an stand die Aktion 

Streuobst unter dem Motto: „Streuobst 

erleben & genießen – aus der Region für 

die Region“. Wie der Tag der Regionen 

verfolgt sie das Ziel, die regionale Ver-

marktung zu fördern. Darüber hinaus wird 

auch die Erhaltung der Sortenvielfalt so-

wie die Bedeutung der Streuobstwiesen 

für die Kulturlandschaft thematisiert, um 

die Wertschätzung für diesen besonderen 

Lebensraum zu steigern.  

 

 

 

 

 

https://archiv.tag-der-regionen.de/mitmachen/der-tag-der-regionen-in-corona-zeiten/tag-der-regionen-wimpel-anleitung/
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Bewegte Zeiten im Tag der Regionen-Team 
 

Johanna Leister hat das Tag der Regionen-

Team in den vergangenen drei Monaten 

als Praktikantin sehr bereichert und wird 

nun auch nach ihrem Praktikum dem 

Team erhalten bleiben. Der Grund dafür 

ist, dass sich Julia Brossok zukünftig ande-

ren beruflichen Herausforderungen zu-

wenden und das Team verlassen wird. „Ich 

bin froh, dass sich diese gute Möglichkeit 

mit Johanna als Nachfolgerin ergeben hat 

und wünsche dem Team und dem Tag der 

Regionen alles Gute!“, verabschiedet sich 

Julia Brossok. Herzlich willkommen, Jo-

hanna Leister! 

 

 
 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen für Ihre Veranstaltungen zum Tag der Regionen viel Erfolg und ein neu-

gieriges und begeistertes Publikum. AllesGute in dieser ungewöhnlichen Zeit, passen Sie gut 

auf sich auf! Wenn Sie Fragen haben oder uns etwas mitteilen möchten, dann melden Sie 

sich gerne bei uns. Wir freuen uns in diesem Jahr auf einen besonderen und kreativen akti-

ven Tag der Regionen mit Ihnen! 

 

Herzlichst,  

Ihr Projektteam Tag der Regionen 

 

E-Mail: mitmachen@tag-der-Regionen.de 

Webseite: www.tag-der-regionen.de 
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mailto:mitmachen@tag-der-Regionen.de
http://www.tag-der-regionen.de/
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Der Tag der Regionen – Das Größte Projekt des  

Bundesverbandes der Regionalbewegung e.v. 
Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht sich der Bundes-
verband der Regionalbewegung e.V. (BRB) als Dachverband für die vielfältigen Akteure 
regionalen Wirtschaftens, die zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Regionalentwick-
lung und der Stärkung ländlicher Räume beitragen. Als Kompetenznetzwerk für Regiona-
lität 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 Regionalität. 
Mehr Infos unter: www.regionalbewegung.de 

 

Der Tag der Regionen bei Facebook, Instagram 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.regionalbewegung.de/aktuelles/
mailto:newsletter@tag-der-regionen.de

