Newsletter Tag der Regionen Dezember 2021

Liebe Intere�ierte, Engagierte und Freund*innen
des Tag der Regi�en,
Danke für Ihr Engagement!

1160 Ak�onen deutschlandweit - von

Feierabendmärkten über Filmtage zur

Ökologie & Nachhal�gkeit bis hin zur Radtour durch die Region – von
neuen Formaten zu altbewährten Veranstaltungen - von Klein bis
Groß – von digital bis analog.

Wir danken allen, die den Tag der Regionen 2021 so vielfäl�g gestaltet, gestreut und
gefeiert haben von Herzen. Sie sind die treibende Kra� des Tag der Regionen - Sie zeigen,
wie viel Potenzial in unseren Regionen steckt - vom ländlichen Raum bis hinein in die Stadt.
Danke, dass Sie den langen Weg zu kurzen Wegen mitgehen!

Das Motto für 2022: kurze Wege - Große Wirkung

Mit dem Motto laden wir herzlich ein, kurze Wege und dessen große Wirkung an jedem
Ort und in jeder Region sichtbar zu machen. Kerntag wird der 2. Oktober 2022 sein und
Ak�onen können im gesamten September und Oktober unter dem Dach des Tag der
Regionen veranstaltet werden
Ein Teil des Mo�os aus diesem Jahr steckt auch mit drin, und das ist Absicht: Kurze Wege
sind notwendig für den Bezug von regionalen Lebensmi�eln und der damit verbundenen
Wertschöpfung vor Ort. Nur durch regionale Wirtscha�skreisläufe und Lieferke�en kann
es zu einer Regionalisierung in der Ernährungswirtscha� kommen. Durch kurze Wege und
dessen große Wirkung können sie zu einem nachhal�geren Ernährungssystem beitragen
und stellen gleichzei�g unsere Daseinsvorsorge sicher. Denn wir alle haben erfahren, wie
weitsich�g und weitreichend regionale Strukturen sind.

Folglich ist jede*r Einzelne gefragt, um den notwendigen Wandel zu gestalten. Deswegen
steht der Tag der Regionen allen oﬀen, um die Sichtbarkeit rund um Regionalität zu
erhöhen.

Wer steckt hinter dem Tag der Regionen 2021?
Teil III: Akteur*innen 2021

Zahlen, Daten, Fakten: Was und wer steckt hinter dem Tag der Regionen 2021?
Toll!: Es fanden 1160 Ak�onen in allen Bundesländern sta�.
Tag der Regionen Sonderak�on 2021 waren die Stadt- und Landtouren.
Wurde das Format angenommen?
Mit einer Gesamtzahl von 140 Stadt- und Landtouren können wir die Frage mit einem
klaren JA beantworten.
Wie viele Akteur*innen haben den Tag der Regionen 2021 gestaltet?
Dieses Jahr beteiligten sich knapp 500 Akteur*innen.
Gibt es “Wiederholungstäter*innen“?
Ja die gibt es, andere kamen neu hinzu. Über 200 Akteur*innen haben sich dieses Jahr
zum ersten Mal beim Tag der Regionen beteiligt.
Gibt es „Stamm-Akteur*innen“?
Oh ja, und wir schätzen sie sehr. Allein dieses Jahr sind über 60 Akteur*innen dabei, die
10-jähriges Jubiläum beim Tag der Regionen feiern.
Und sind manche noch länger dabei?
Allerdings, und das macht den Tag der Regionen so besonders – dieses Jahr sind 71
Akteur*innen dabei, die sich schon seit mehr als 12 Jahren für den Tag der Regionen
engagieren.
Möchten Sie noch mehr erfahren? Lassen Sie uns wissen, was wir für Sie zum Tag
der Regionen au�ereiten können. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail
an: mitmachen@tag-der-regionen.de

Ihre Meinung ist uns wichtig:
Die große Tag der Regionen-Umfrage
Der Tag der Regionen lebt vom Engagement seiner Akteur*innen. Wir haben eine Umfrage
für alle Akteur*innen vorbereitet, die es den Teilnehmenden ermöglichen soll, den Tag der
Regionen mitzugestalten. Denn wir sind neugierig und möchten gerne Ihre Eindrücke
erfahren und möchten wissen, wie und womit wir Sie besser unterstützen können. Die
Umfrage ist anonymisiert, die einzelnen Antworten sind nicht personalisiert, somit erhalten
wir für jede Frage ein Gesamtergebnis von allen Beteiligten. Inhaltlich gibt es z.B. Fragen
zur Planung Ihrer Ak�onen, welche Kriterien Ihnen wich�g sind und welche
Informa�onskanäle des Tag der Regionen Sie nutzen. In Kommentarfeldern haben Sie die
Möglichkeit uns weitere Anmerkungen und Anregungen zukommen zu lassen. Wir bi�en
Sie, sich ca. 15 Minuten für die Befragung Zeit zu nehmen. Hier ist der direkte Link zur
Umfrage. Vielen Dank vorab für Ihre Zeit und Antworten! Die Umfrage wird den ganzen
Dezember ak�v sein und im nächsten Newsle�er präsen�eren wir die Antworten.

Tag der Regionen auf dem
10. Bundestreffen der Regionalbewegung

Gerne denken wir an das 10. Bundestreﬀen der Regionalbewegung im Oktober zurück.
Nicht nur weil wir die Teilnehmenden mit unseren 2021 neu aufgelegten Tag der RegionenMaterialien begeistern und aussta�en konnten, sondern weil wir endlich wieder live die
Möglichkeit ha�en uns zu vernetzen, auszutauschen und Pläne für den Tag der Regionen
zu schmieden. Unter dem Mo�o “Klimaschutz durch kurze Wege - Potenziale einer
Regionalisierung in der Ernährungswirtscha�” hat die Regionalbewegung mit über 200
Teilnehmenden und über 60 Referent*innen in Diskussionsrunden und Foren, Wissen
ausgetauscht und Akzente gesetzt. Die Projektleiterin des Tag der Regionen Dr. Melanie
Oertel hat im Rahmen des Wissensmarktes zahlreichen Teilnehmenden des Bundestreﬀens
die vielen Möglichkeiten, Ziele und Formate des Tag der Regionen erläutert und

präsen�ert. Unser Mitbringsel für alle: wir dur�en S�mmen zum Tag der Regionen
einfangen. Die Statement-Videos verschiedener Akteur*innen ﬁnden Sie auf unseren
Facebook- und Instagram-Kanälen.
Einen ausführlichen Rückblick zum Bundestreﬀen der Regionalbewegung ﬁnden Sie hier:
www.regionalbewegung.de/bundestreffen-2021/

Vorgestellt: Heiner Sindel - Pionier der Regionalbewegung

Heiner Sindel ist nicht nur Gastwirt, Teichwirt und Jäger aus Leidenscha�, sondern ein
Visionär und DER Vater der Regionalbewegung. Aus Sorge um den Niedergang der
ländlichen Regionen und dem Bewusstsein um die unglaublichen Potenziale regionaler
Wirtscha�skreisläufe gründete er vor 25 Jahren im mi�elfränkischen Feuchtwangen -,
heute Sitz der Hauptgeschä�sstelle der Regionalbewegung -, eine der ersten
Regionalini�a�ven bundesweit: den Verein Artenreiches Land – Lebenswerte Stadt e.V. Bis
heute ist er 1. Vorsitzender des Vereins. Bereits 1998 sorgte er bundesweit für Aufsehen,
als er die längste Regionalmeile der Welt von Füssen bis nach Bremerhaven ini�ierte. Der
damalige Leitspruch „der lange Weg zu kurzen Wegen“ ist noch immer aktuell, ebenso der
Tag der Regionen, der 1999 von Heiner Sindel und anderen Regionalbewegten ins Leben
gerufen wurde. Als sich herausstellte, dass gleichgesinnten Ini�a�ven und Gruppierungen,
sowohl ein Dach als auch eine gemeinsame S�mme fehlte, ini�ierte er 2005 die Gründung
des Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V. Bis heute ist er dessen ehrenamtlicher
Vorsitzender und liefert nach wie vor wich�ge An- und Vorstöße. Heute ist Heiner Sindel
immer noch gerne „ungemütlich“ und vor allem unermüdlich, wenn es um die Forderung
nach einer für ihn nun immer dringlicher werdenden Regionalisierung in der
Ernährungswirtscha� geht. Deshalb engagiert er sich auch weiterhin als Sprecher für den
Tag der Regionen, denn der direkte Kontakt und Austausch mit Regionalbewegten ist ihm
ein großes Anliegen.

Für seine maßgeblichen Verdienste in der Ernährungswirtscha� und als Vordenker in
Sachen Regionalität verlieh ihm die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtscha�
Julia Klöckner im Namen des BMEL am 5. Oktober 2021 die Professor-Niklas-Medaille, die
höchste Auszeichnung des Bundesministeriums.

Wo steckt der Weihnachtswichtel Kunibert?

Wir suchen unseren Weihnachtswichtel. Haben Sie ihn gesehen? Unser Wichtel packt
bes�mmt schon das nächste Überraschungspaket für Sie!
Wir haben ihn zuletzt auf unserer Website www.tag-der-regionen.de gesehen, aber er
scheint sich versteckt zu haben. Finden Sie unseren Wichtel Kunibert? Mit ein bisschen
Glück gewinnen Sie eines von 3 Überraschungspaketen. Schicken Sie uns bis zum 20.
Dezember einfach einen Screenshot an mitmachen@tag-der-regionen.de und zeigen uns,
wo Kunibert sich versteckt hat.
Mit dieser Ak�on möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich schon jetzt
tolle Materialien für ihre nächste Ak�on im Jahr 2022 zu sichern. Für mehr Informa�onen
zur Suche besuchen Sie unsere Social Media Kanäle auf Instagram oder Facebook.

Hinter den Kulissen - ein lachendes und ein weinendes Auge

Im Team Tag der Regionen ist nun Imke Harders dabei! Imke ist seit August dabei und hat
den diesjährigen Tag der Regionen sehr unterstützt. Sie ist unser lachendes Auge.
Unser weinendes Auge betri� Vera Prenzel und Johanna Leister, die sich beide zum
Jahreswechsel aus dem Team verabschieden. Vera Prenzel tri� zum neuen Jahr eine
Promo�onsstelle in Bonn an und Johanna Leister unterstützt nearbuy bei der Entwicklung
eines digitalen Werkzeugs für die direkte Zusammenarbeit entlang regionaler
Wertschöpfungske�en. Wir wünschen euch beiden alles Gute auf euren Wegen!

Gute Gründe für Regionalität als Broschüre oder zum Download
Es gibt viele gute Gründe für Regionalität.
Regionalität – ein großes Wort, viel gebraucht,
manchmal auch missbraucht, viel verwendet, zum
Teil auch verschwendet. Regional handeln ist viel
mehr als einfach nur „vor Ort einkaufen“.
Regionalität ist ein Querschni�sthema mit vielen
Face�en und Potenzialen. Eine Regionalisierung in
der Ernährungswirtscha� birgt als Basis
wirtscha�lichen Handelns a�rak�ve
Lösungsansätze für vielschich�ge Lebens- und
Gesellscha�sbereiche.
In den letzten Newsle�ern haben wir Ihnen bereits einige Gute Gründe für Regionalität
nähergebracht. Daraus hat die Regionalbewegung eine Broschüre erstellt, die
Argumenta�onsbausteine für regionales Handeln bietet
Einen Einblick in die Broschüre erhalten Sie in unserer digitalen PDF-Version. Natürlich
können Sie auch gern die gedruckt Broschüre auf unserer Tag der Regionen Webseite
(unter Materialien) bestellen.

Ihre Stimme zum Tag der Regionen
Uns ist wich�g, dass Ihre S�mme zum Tag der Regionen gehört wird. Daher gibt es die
Leser*innenpost. Sie haben Anmerkungen zu einem Beitrag in diesem Newsle�er? 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.

Abschließend wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!
Herzlichst,
Ihr Projek�eam Tag der Regionen

Tag der Regionen
E-Mail: mitmachen@tag-der-regionen.de
Webseite: www.tag-der-regionen.de
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 ak�ven Regionalbewegung fördern!
www.regionalbewegung.de
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