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Liebe Interessierte, Engagierte und Involvierte, 

Der Tag der Regionen 2021 steht vor der Tür und wir hoffen, dass Sie zum einen in viele der 
offenen Türen hineinschauen und zum anderen, dass Sie vielleicht auch Ihre Türen öffnen. 

Wir wissen, dass auch dieses Jahr Hindernisse und Hürden verschiedenster Arten zu meistern sind. 
Deswegen wollen wir uns an erster Stelle bei Ihnen bedanken: DANKE FÜR IHR ENGAGEMENT. 

Wir freuen uns über jede einzelne Aktion, die sich auf der Plattform findet und wünschen allen 
Engagierten viel Erfolg und Spaß beim Durchführen der Aktionen. 

Dieser Newsletter informiert unter anderem über die neuen und nachhaltig produzierten 
Materialien zum Tag der Regionen, stellt die frisch erschienene RegioFibel vor, lädt ein zu einem 
Online-Meeting für Social Media, stellt die Kooperation mit “Tausende Gärten - Tausende Arten” 

vor und nennt gute Gründe für Regionalität. 

Aber zuerst: Melden Sie Ihre passenden Aktionen im September und Oktober bequem online an 
und lassen sich von bereits angemeldeten Aktionen inspirieren. 

www.tag-der-regionen.de/aktionen/aktionen-eintragen 
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Neue Materialien zum Tag der Regionen 

 

Neben bewährten Materialien zur besseren Sichtbarkeit, wie Banner, Beachflag und Plakate, haben 
wir nun auch Materialien zur Dekoration und für den Alltagsgebrauch im Repertoire: Aufkleber, 

Bleistifte, Buttons, Fähnchen, Kochlöffel, Notizblöcke, Pappuntersetzer, Saatgutkonfetti, 
Saisonkalender als Plakat oder als Tischaufsteller, Schlüsselanhänger, Spitzer und sogar Tattoos 

zum Aufkleben. 

Die komplette Artikelliste finden Sie auf der Website. 

www.tag-der-regionen.de/mitmachen/bestellformular-und-downloads/bestellformular 

Wenn Ihnen etwas zusagt und Sie es gern in größeren Mengen bestellen möchten, dann zögern Sie 
nicht, uns eine Email zu schreiben oder direkt anzurufen! 

mitmachen@tag-der-regionen.de / 09852-1381 

  

Frisch veröffentlicht: Die RegioFibel 
Wie alltagstauglich sind ist der regionale Einkauf wirklich? Ergebnisse des Experiments 

RegioTester 
 

Regionale Produkte erhalten viel Aufmerksamkeit und erleben eine große Nachfrage – das ist gut 
so und doch zeigt die Auswertung des Tag der Regionen Mitmachexperiments RegioTester, dass 

die Alltagstauglichkeit von regionalen Produkten noch völlig unzureichend ist. 
15 Haushalte wurden bundesweit beauftragt, ihren Einkauf so regional wie möglich zu gestalten 

und gleichzeitig ihr Einkaufsverhalten zu dokumentieren. Ergebnis: Auch regio-affine 
Verbraucherinnen und Verbraucher stoßen beim regionalen Einkauf an ihre Grenzen und „nur“ 42 

% der Lebensmittel wurden oder konnten aus der Region bezogen werden. Und das hat viel 
seltener mit dem Preis, als vielmehr mit der häufig fehlenden Verfügbarkeit in der jeweiligen Region 

zu tun. 
  

Die RegioFibel bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern neben den spannenden Ergebnissen des 
Alltagsexperiments auch Tipps und Tricks zum regionalen Einkauf, benennt gute Gründe für 

Regionalität und erklärt, worauf es bei glaubwürdig regionalen Produkten ankommt. Die RegioFibel 
steht auf der Website des Tag der Regionen zum Download bereit oder kann mit einer Mail 

http://www.tag-der-regionen.de/mitmachen/bestellformular-und-downloads/bestellformular
mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
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an mitmachen@tag-der-regionen.de als Druckversion bestellt werden. 
  

Zum Download der RegionFibel [bayern.tag-der-regionen.de]! 
 
 

 

 

Social Media – Was nutzen mir facebook und instagram 

und wie funktioniert es? 

Als beliebtes Marketingmedium sind die sozialen Medien nicht mehr wegzudenken. Auch der Tag 
der Regionen setzt sich mehr und mehr mit Instagram und Co. auseinander. Unser größtes Ziel: 

unseren Akteur*innen eine weitere Plattform zu bieten und sie zu repräsentieren. In unserem Social 
Media Meeting wollen wir uns mit Ihnen austauschen, Tipps und Tricks teilen, Möglichkeiten 

weiterer Repräsentation auf unseren Kanälen erörtern und individuelle Lösungen für Ihre Kanäle 
finden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig! Melden Sie sich einfach mit einer E-Mail 

an mitmachen@tag-der-regionen.de bis zum 8.September an. 
Einladung zum Social Media Meeting 
am 9. September, 18 Uhr über Zoom: 

Hashtags, Posts und Stories 

mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
https://bayern.tag-der-regionen.de/fileadmin/BAYERN/Regiofibel_f%C3%BCr_Bayern_2021.pdf
mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
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Weil es nur gemeinsam geht! #gemeinsamfuermorgen 

– WIR MACHEN MIT! 
 
 

 
Aktionen für Nachhaltigkeit erzielen mehr Aufmerksamkeit, wenn möglichst viele Menschen 

mitmachen. 
Mit der Kooperationskampagne #gemeinsamfuermorgen setzen unsere Partner und wir uns dafür 

ein, dass nachhaltige Aktionsideen durchgeführt und wahrgenommen werden. Als Tag der 
Regionen sind wir dabei, weil Nachhaltigkeit in unseren Regionen anfängt. Mit dabei sind 

außerdem: 
 Faire Woche, Zu gut für die Tonne!, Hamburger Klimawoche, Woche des bürgerschaftlichen 

Engagements, Europäische Mobilitätswoche, Interkulturelle Woche, ökoRAUSCHFestival, 
Europäische Nachhaltigkeitswoche, das Abrahamische Forum und der TAG DER REGIONEN. 

Mehr Infos gibt es unter: www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-
nachhaltigkeit/gemeinsamfuermorgen/ 

 
  

Kooperation mit „Tausende Gärten – Tausende Arten“ 
Heimische Wildpflanzen in unseren Städten, Gärten und auf unseren Balkonen - Ein Projekt stellt 

sich vor 
 

„Tausende Gärten – Tausende Arten“ - so heißt das Projekt, das im Bundesprogramm Biologische 
Vielfalt angesiedelt ist. Das Ziel: Menschen für naturnahes Gärtnern mit heimischen Wildpflanzen 

begeistern. Wir alle können mit wenig Aufwand Artenreichtum in unseren Regionen fördern. 
Heimische Wildpflanzen zum Beispiel locken unzählige Wildbienen, Schmetterlinge und andere 

Tiere an. Machen Sie mit! Säen und pflanzen Sie in Ihren Gärten und auf Ihren Balkonen heimische 
Wildpflanzen aus regionaler und zertifizierter Herkunft. 

 
Homepage: www.tausende-gaerten.de 

Mail: info@tausende-gaerten.de 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/gemeinsamfuermorgen/
http://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/gemeinsamfuermorgen/
http://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/gemeinsamfuermorgen/
http://www.tausende-gaerten.de/
mailto:info@tausende-gaerten.de
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GUTES und Bewährtes aus dem 
Bundesverband der Regionalbewegung e.V.: Die RegioApp - 

Jederzeit, überall, ganz bequem regionale Lebensmittel finden 

Die bundesweite RegioApp ermöglicht Nutzer*innen eine schnelle und umfangreiche Suche nach 
regionalen Produkten und regionaler Gastronomie. Die App  bietet eine Übersicht über 

Direktvermarkter*innen und Gastronomiebetriebe, aber auch Dorfläden, 
Lebensmitteleinzelhändler*innen mit regionalen Produkten, Wochenmärkte, Online-Shops uvm  im 

Umkreis von 150 km. 

Probieren Sie es aus! Laden Sie die RegioApp direkt auf Ihr Smartphone und lassen Sie sich vom 
regionalen Angebot Ihrer Region überraschen: 

 

        

Präsentieren auch Sie Ihren Betrieb in der RegioApp! Als engagierter regionaler Akteur stehen Sie 
für hervorragende Qualität, Frische und Transparenz Ihrer Erzeugnisse? Dann stellen Sie sich, Ihren 
Betrieb und Ihre Produkte auf einer eigenen Profilseite in der RegioApp dar und profitieren Sie von 

der Möglichkeit des zusätzlichen digitalen Auftritts. 
 
 

https://www.regioapp.org/regionales-finden
https://www.regioapp.org/dabei-sein
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Letztens unterwegs im Landkreis Osnabrück 

Alle Informationen rund um die RegioApp finden Sie auf www.regioapp.org. Der Bundesverband 
der Regionalbewegung e.V. freut sich auf Ihre Rückmeldung telefonisch unter 09852-1381 oder 

per Mail an regioapp@regionalbewegung.de 
 
 

Gute Gründe für Regionalität 

Es gibt viele gute Gründe für Regionalität, denn Regionalität kann in vielen Bereichen des täglichen 
Lebens eine Rolle spielen. 

Die Potenziale von Regionalität, regional handeln und regionalen Wirtschaftskreisläufen gehen weit 
über das hinaus, was der Begriff auf den ersten Blick vermuten lässt. Denn regional handeln ist viel 

mehr als einfach nur „einkaufen vor Ort“. Warum? 

Saisonale Freilandprodukte sind regionale Kostbarkeiten! 

Saisonal essen schmeckt! 
Saisonal essen ist nachhaltig! 
Saisonal essen macht Spaß! 

Und saisonal essen bedeutet i. d. R. regional essen! 

Mit regionalen und saisonalen Produkten folgt man dem Jahreskreislauf und kann saisonale Vielfalt 
und regionale Besonderheiten der Jahreszeiten auf dem Teller erleben. 

Saisonale Freilandprodukte sind damit in jeder Hinsicht ein Genuss und einer der besten Gründe 
regionale Produkte zu konsumieren. 

Verfügbarkeit von Lebensmitteln 

„Ist unsere Ernährung in Krisenzeiten gesichert?“ 
Verbraucherinnen und Verbraucher fragen sich das vor allem vor dem Hintergrund der Corona 

Pandemie zu Recht. 

http://www.regioapp.org/


Seite 7 von 9 
 

Viele Bereiche sind vom internationalen Markt abhängig. Auch Lebensmittel sind in Deutschland 
oft importiert. Regionale Produkte sind auch in Zeiten verfügbar, in denen der globale Markt stark 

schwankt oder Lieferketten instabil sind. 

Wenn wir heute nicht zu regionalen Produkten greifen, bei den Bäcker*innen, bei den 
Metzger*innen, bei den Direktvermarkter*innen einkaufen, können sie uns auch morgen nicht mehr 

sicher durch eine nächste Krise versorgen. 

Unabhängigere Produktion 

Produzent*innen, die regional erzeugen und vermarkten, müssen nicht auf dem internationalen 
Markt konkurrieren. Ohne den globalen Preisdruck kann eine faire Preis- und Lohngestaltung 

leichter gelingen. 

Durch Transparenz bis zu den Erzeuger*innen des Produkts in meinem Einkaufskorb macht es 
Regionalität möglich, dass mein Geld auch wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll. 

Darum Regionalität! 

  

Engagement erwünscht  
Wir möchten, dass möglichst viele Regionen durch den Tag der Regionen sichtbar werden! 

Deswegen freuen wir uns, wenn sich noch mehr Menschen in ihrem Bundesland für den Tag der 
Regionen stark machen. 

Sie können Ihre Erfahrungen, Ihre Netzwerke und Ihre Ideen direkt einbringen und somit den Tag 
der Regionen auch auf Bundesebene mitgestalten! Dies kann als Privatperson oder auch als 

Initiative/ Behörde/ Organisation/o.Ä. erfolgen. Ein Hinweis zum Zeitaufwand: wir treffen uns 1-2 
mal jährlich in großer Runde (momentan digital) und für die Koordination im Bundesland sind im 

Schnitt ca. 5 h im Monat einzuplanen. Gleichzeitig profitieren Sie von dem Netzwerk Tag der 
Regionen, werden sichtbar, können Ihre Interessen für eine nachhaltige Zukunft mit unseren 

verbinden und Synergien nutzen. Werden Sie für Ihr Bundesland Teil des gesamten Netzwerkes! 

Interessierte können sich direkt an die Projektleiterin des Tag der Regionen Melanie Oertel wenden 
(oertel@regionalbewegung.de / 09852-1381). 

 

 

mailto:oertel@regionalbewegung.de
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Ihr Feedback zum Tag der Regionen 

Uns ist wichtig, dass Ihre Stimme zum Tag der Regionen gehört wird. Daher gibt es die 
Leser*innenpost. Sie haben Anmerkungen zu einem Beitrag in diesem Newsletter? Sie wollen Ihre 

Sicht auf den Tag der Regionen teilen? Oder Sie möchten uns Feedback zu der Website oder 
unserer Arbeit auf den Social Media-Kanälen geben? Schicken Sie Ihre Kommentare 

an  mitmachen@tag-der-regionen.de. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! 

  

Sie möchten immer auf dem neuesten Stand sein? 

Folgen Sie uns auf Instagram und abonnieren Sie uns auf Facebook, um auf dem Laufenden zu bleiben!  
 

Facebook: @TagderRegionen              Instagram: @tagderregionen 

                                                                                                                
 

 

Mehr an Regionalität interessiert?  
Hier die RegioPost bestellen! Die RegioPost ist der Rundbrief der Regionalbewegung und erscheint ca. 4 x im 

Jahr. 

 

Auf die Regionen! Auf einen guten Tag der Regionen! 

Herzlichst,  

Ihr Projektteam Tag der Regionen 
 

 

 

Tag der Regionen 
E-Mail: mitmachen@tag-der-regionen.de 
Webseite: www.tag-der-regionen.de 

mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
https://www.facebook.com/TagderRegionen
https://www.instagram.com/tagderregionen/
https://www.instagram.com/tagderregionen/
https://www.regionalbewegung.de/services/newsletter-anmeldung/
mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
http://www.tag-der-regionen.de/
http://www.instagram.com/tagderregionen/
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Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 
Der Tag der Regionen ist ein Projekt des 
Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V. 
Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied im 
Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 
werden und die Entwicklung einer bundesweit 
gehörten aktiven Regionalbewegung fördern!  
www.regionalbewegung.de 

 

gefördert durch: 

 

 
 

          

 

http://www.regionalbewegung.de/
https://www.regionalbewegung.de/

