
  

 
 

Newsletter August 2022 

Liebe Interessierte, Engagierte und 
Involvierte, 
haben Sie schon eine Aktion zum Tag der Regionen geplant? Wir stellen Ihnen 
heute zwei schöne Aktionsideen vor. Im gesamten September und Oktober 
können Aktionen, Veranstaltungen oder Projekte zum Tag der Regionen 
angemeldet werden. 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder bei #gemeinsamfuermorgen dabei. Und es 
gibt wieder viel Neues vom Tag der Regionen, was wir Ihnen nicht vorenthalten 
möchten. 

 

Bundesweite Schirmherrschaft übernommen 

 

Der Bundesverband der 
Regionalbewegung e.V. freut sich 
sehr, dass der Bundesminister für 
Ernährung und Landwirtschaft Cem 
Özdemir wie bereits seine 
Vorgänger*innen die bundesweite 
Schirmherrschaft für den Tag der 
Regionen übernimmt. Einmal mehr 
wird der Tag der Regionen damit 
als deutschlandweit bedeutendste 
Veranstaltungsplattform für 
regionales Wirtschaften gewichtet. 

http://odoo.regionalbewegung.de/r/RMU/m/70380


Die Aktionsanmeldung läuft! 

Sie haben eine Aktion im September oder Oktober, die 
zum Tag der Regionen passt? Dann melden Sie diese 
an! Wir freuen uns, dass wir bereits die 200er-Marke 
geknackt haben! Die 200. gemeldete Aktion ist dieses 
Jahr das Landfest mit Kunst- & Handwerkermarkt der 
Baumschule Engelhardt in Dinkelsbühl/Weidelbach. 
Lassen Sie Regionalität sichtbar werden! 
Wenn Sie Ihre Aktion zusätzlich zur Website 
auf Instagram oder Facebook beworben haben 
möchten, dann wenden Sie sich direkt an uns – gerne 
unterstützen wir Sie in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit über 
unsere Kanäle. Ebenso laden wir Sie ein, in unseren 
Aktionen zu stöbern und sich inspirieren zu lassen: 

Zu den Tag der Regionen Aktionen...  

 

 

Das Jahresmotto 2022: 

Kurze Wege – Große Wirkung 

Regionale Lebensmittel haben kurze Wege, können damit einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und halten die Wertschöpfung vor Ort. 

Gerade vor den derzeitigen Problemen der Regionalvermarktung sind kurze Wege 
wichtiger denn je: Die gesellschaftliche Stimmung ist zwar nach wie vor auf „Pro 
Regionalisierung" ausgerichtet. Doch viele Direkt- und Regionalvermarkter*innen erleben 
derzeit aufgrund der Kosten- und Umsatzkrise eine wahre Durststrecke. Die 
Zurückhaltung der Kund*innen, deren Kaufbereitschaft unter der Inflation leidet, ist immer 
deutlicher zu spüren. Das trifft die landwirtschaftlichen Erzeuger*innen und das 
Lebensmittel-Handwerk ebenso wie die regionalen Vermarktungsinitiativen.  

Für eine Regionalisierung in der Ernährungswirtschaft braucht es starke regionale 
Wirtschaftskreisläufe. Kurze Wege und deren große Wirkung können zu einem 
nachhaltigeren Ernährungssystem beitragen und gleichzeitig einen Beitrag zur 
Daseinsvorsorge leisten. 

Dafür setzen wir uns mit dem Tag der Regionen ein - sind Sie dabei? 

http://odoo.regionalbewegung.de/r/L8W/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/sAn/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/Uqq/m/70380


Zur Pressemitteilung vom Bundesverband der Regionalbewegung e.V. "Gegen die 
Krise arbeiten - Sorge um Regionalvermarkter der Land- und 
Ernährungswirtschaft". 

Textbausteine zum Motto finden Sie auf unserer Website unter: 

www.tag-der-regionen.de/mitmachen/jahresthema-2022 
 

Aktionsidee: Vermittlung von 
Alltagskompetenz in der Schule 

23 Gymnasialschüler*innen aus 
Feuchtwangen durften die Arbeit der 
Regionalbewegung, Gute Gründe für 
Regionalität und vor allem das 
Marketinginstrument REGIOapp, mit dem 
man überall ganz bequem regionale 
Produkte findet, kennen lernen und gleich in 
der Praxis testen. Im Rahmen des vom 
bayrischen  Kultusministerium 
durchgeführten Projekts 
"Alltagskompetenzen - Schule für's Leben" 
lautete die Aufgabe für die Schüler*innen 
der 8. Klasse: "Regionales Picknick - 
einkaufen mit der REGIOapp". 

Mehr Infos zur REGIOapp... 

 

 

Aktionsidee: Feierabendmarkt 

Ein Wochenmarkt nach Feierabend - Mehrwert schaffen für die Region und deren 
regionale Produkte! 

Der Feierabendmarkt als Idee, den Wochenmarkt-Einkauf mit einem leckeren Abendbrot, 
kleinen Snack oder Feierabendgetränk zu verbinden. Oder auch Initiativen und ihr 
Engagement aus der Region kennenzulernen, neue Produkte zu kosten und die Betriebe 
dahinter zu entdecken. Eine gelungene Kombination aus Einkauf und Bummel, 

http://odoo.regionalbewegung.de/r/gVI/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/gVI/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/gVI/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/LIm/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/KWo/m/70380


Informationsveranstaltung und entspanntem Lauschen lokaler Musizierender - so kann 
auch ein Feierabendmarkt in Ihrer Region aussehen. 

Feierabendmärkte können Innenstädte beleben, im Jahresverlauf attraktive 
Veranstaltungshighlights setzen oder – und das ist die Hauptidee – den Einkauf von 
frischen, regionalen Produkten zu einem neuen Termin in den Nachmittags- und 
Abendstunden ermöglichen. Die Gestaltungsoptionen sind vielfältig und auch der Umfang 
und die Zusammensetzung des regionalen Angebots können individuell angepasst 
werden. Der „rote Faden“ ist dabei die Nachhaltigkeit und die Regionalität der 
angebotenen Produkte auf den Feierabendmärkten.  

Machen Sie mit, veranstalten Sie selbst einen Feierabendmarkt  und tragen Sie so 
zur Lebensqualität in Ihrer Region bei. 

Bewusste Kauf- und Konsumentscheidungen stehen bei den Feierabendmärkten im 
Fokus. So soll der Mehrwert von saisonalen und regionalen Produkten sowie bewusstem 
Fleischkonsum aufgezeigt werden. Damit einher gehen auch Themen wie die 
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung, Müllvermeidung, Upcycling, Recycling 
und Klimaschutz, wodurch ein nachhaltiges Veranstaltungsmanagement etabliert und 
erlebbar gemacht wird. 

Ziele sind unter anderem neue Vermarktungsoptionen für regionale, kleinbäuerliche 
landwirtschaftliche Betriebe, die (ggf. als Neu-Einstieg) in der Direktvermarktung aktiv 
sind, zu schaffen.  Zudem kann durch regionale Vereine, Initiativen, regionale 
Musiker*innen und Künstler*innen eine Informations- und Vermarktungsplattform geboten 
werden. 

Auch für bereits etablierte Wochenmärkte, kann der “Feierabendmarkt” eine Ergänzung 
in den Veranstaltungsplänen der Städte sein, denn durch die Verlängerung des 
Wochenmarkts in die Abendstunden können neue Zielgruppen angesprochen werden.  

Den Handlungsleitfaden und eine Ideensammlung für die Einrichtung von 
Feierabendmärkten finden Sie auf unserer Website. 

Weiterlesen… 

  

 

  

#gemeinsamfuermorgen 
Auch in diesem Jahr sind wir dabei und 
unterstützen als Partner die Kampagne 
#gemeinsamfuermorgen! 
#gemeinsamfuermorgen ist ein 
Zusammenschluss vieler engagierter 
Partner*innen, in gemeinsamen 
Aktionszeitraum werden Aktionen 
gesammelt, die sich den 17 
Nachhaltigkeitszielen widmen. Dabei sind 
die Aktionsthemen vielfältig: Nachhaltigkeit, 

http://odoo.regionalbewegung.de/r/kmN/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/TUS/m/70380


Fairness, Wertschätzung und 
Regionalität spielen eine übergeordnete 
Rolle. 

Gemeinsam feiern wir das Engagement aller 
Teilnehmenden in den verschiedenen 
Aktionswochen und zeigen auf, wo sich überall 
Menschen für mehr Nachhaltigkeit und die 17 
Nachhaltigkeitsziele einsetzen. 

Mit #gemeinsamfuermorgen schaffen wir die 
Aufmerksamkeit, die nachhaltige Ideen und 
nachhaltiges Leben verdienen. Ziel der 
Aktionstage ist es, vorbildliches Engagement in 
ganz Deutschland sichtbar zu machen und 
mehr Menschen zu einem nachhaltigen 
Handeln zu bewegen. 

Weiterlesen… 

Publikationen der Regionalbewegung 

 

Regionalitätsstrategie NRW 

Unter Leitung des Landesverbandes 
Regionalbewegung NRW e.V. 
erarbeiteten Verbände und 
Institutionen konkrete Vorschläge zur 
Regionalisierung der 
Ernährungswirtschaft in NRW. Die 
Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW 
förderte dieses Vorhaben zum 
Ausbau  der Vermarktung regional 
erzeugter Produkte in NRW. 
Hierbei hat das Netzwerk 
Regionalitätsstrategie zu vier 
Themenbereichen gearbeitet: 
Strukturentwicklung, Bürokratieabbau, 
Förderprogrammanpassungen und 
Qualifizierung. Die Empfehlungen 
richten sich sowohl an die Landes- wie 
auch an die Kommunalpolitik. Aber 
auch die entsprechenden Verbände, die 

 

Regionalvermarktung durch 
die LEADER-Förderung 

initiieren 

Wie kann man durch LEADER Förderung 
Chancen für die regionale Vermarktung 
von Lebensmitteln nutzen? 
Dazu hat der BRB die Broschüre 
„Regionalvermarktung durch die 
LEADER-Förderung initiieren“ 
herausgebracht. 
Sie dient zur Orientierung, wie LEADER 
die Regionalvermarktung unterstützen 
kann. Zudem bietet sie einen Einblick in 
Best Practices, zeigt auf, welche 
Chancen sich durch LEADER ergeben 
können und kann darüber hinaus 

http://odoo.regionalbewegung.de/r/c7w/m/70380


Kammern und Innungen haben 
Handlungsspielräume. 
Gedruckte Exemplare können 
angefordert 
werden: nrw@regionalbewegung.de 
Zum Download der 
[Regionalitätsstrategie NRW] 

Anstöße für die eigene 
Regionalvermarktungsinitiative geben. 
Download der Broschüre [LEADER und 

Regionalvermarktung] 

 

Ihre Stimme zum Tag der Regionen  

Uns ist wichtig, dass Ihre Stimme zum Tag der Regionen gehört wird. 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 bleiben?  

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

 

Mehr an Regionalität interessiert?   

Die REGIOpost ist der Rundbrief der 
Regionalbewegung und erscheint ca. 4 x im 
Jahr. 

Hier die REGIOpost bestellen!  

Auf die Regionen! Auf den Tag der Regionen 2022! 

 

Herzlichst 

das Team vom Tag der Regionen 

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

mailto:nrw@regionalbewegung.de
http://odoo.regionalbewegung.de/r/jv7/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/jv7/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/YVs/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/YVs/m/70380
mailto:mitmachen@tag-der-regionen.de
http://odoo.regionalbewegung.de/r/L8W/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/sAn/m/70380
http://odoo.regionalbewegung.de/r/ez6/m/70380
mailto:mitmachen@tag-der-Regionen.de
http://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 aktiven Regionalbewegung fördern! 
www.regionalbewegung.de 
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