
Mitmachen beim

bundesweiten Aktionstag!

Ich mache mit,

weil ich zeigen

möchte, dass

bäuerliche Land-

wirtschaft mit

regionalen Struk-

turen das Klima

und die Umwelt

schützt, zur

Artenvielfalt

beiträgt und

eine gesunde

Ernährung mit

hochwertigen

Produkten

sichert.
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DER BUNDESWEITE AKTIONSTAG –

STARK DURCH IHRE

VERANSTALTUNG

Unsere Regionen müssen eine Reihe von

Problemen meistern. Seien es Strukturverän-

derungen verbunden mit Gebäudeleerständen

und einem Rückgang der Artenvielfalt oder

eine abnehmende Bevölkerungszahl, Span-

nungen zwischen unterschiedlichen sozialen

Gruppen und Arbeitslosigkeit, um nur einige

Beispiele zu nennen. Es wird deshalb immer

wichtiger, den sozialen Zusammenhalt durch

die Bildung von Netzwerken regional ansässi-

ger Organisationen und Unternehmer zu

stärken.

Machen Sie mit beim Tag der Regio-

nen und reihen Sie sich ein in ein bundeswei-

tes Veranstalternetzwerk, das jedes Jahr rund

um den Erntedanksonntag mit der geballten

Kraft vieler einzelner dezentraler Veranstaltun-

gen Aufmerksamkeit schafft.

Der Tag der Regionen

lebt davon, dass viele mitmachen und so die

Idee des regionalen Wirtschaftens in die

öffentliche Diskussion bringen.

Der bundesweite Aktionstag macht Wer-

bung für die Stärken der Regionen – für

regionale Produkte, Handwerk und Dienst-

leistungen sowie regionales Engagement.

Engagieren auch Sie sich für Ihre eigene

Region!

Nutzen Sie den Aktionstag als Plattform,

um Ihre regionalen Produkte bzw. Initiative

zu präsentieren oder gemeinsam mit ande-

ren Allianzen zu bilden.

Regionale Lebensmittel

und Landwirtschaft

Ich mache mit, weil ich gerne mit natür-

lichem, frischem Gemüse arbeite und

meinen Gästen hochwertige regionale

Produkte servieren möchte. Mit Hilfe

des Tag der Regionen konnte ich mich

hervorragend mit anderen Initiativen

und Betrieben aus der Region vernet-

zen und mein regionales Angebot aus-

bauen. Durch dieses Netzwerk erreicht

jeder einzelne mehr als alleine.
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Tag der Regionen – jedes Jahr zwei Wochen rund um den Erntedanksonntag



DER BUNDESWEITE AKTIONSTAG –

THEMEN FÜR IHRE VERANSTALTUNG

•

•

•

•

•

Tag der Regionen – jährlich rund um den

Erntedanksonntag. Machen Sie mit!

www.tag-der-regionen.de

Lebensmitteln

Erneuerbaren

Energien

regionale Handwerk

kurze Wege

Die Themen für Ihre Aktion sind vielfältig:

Zahlreiche Ideen finden Sie auf unserer

Website .

Präsentieren Sie regionale Produkte –

gesunde Ernährung mit saisonalen

weisen

Begegnung mit

– regionaler Jobmotor und saubere

Energiegewinnung

Bewerben Sie das –

Arbeitsplätze durch dezentrale Strukturen

Zeigen Sie die Vorzüge kurzer Wege

(Freizeit, Einkauf, Schule und Arbeitsplatz) –

Klimaschutz durch

Machen Sie erlebbar –

Artenvielfalt durch umweltschonende

Wirtschafts

Schaffen Sie

Landwirtschaft

Regionale Schulentwicklungund soziale Netze

Ich finde den Tag der Regionen prima,
weil er aufzeigt, wie wichtig der Erhalt
regionaler Strukturen in all unserenLebensbereichen ist. Unter dem Motto
„Kurze Beine – Kurze Wege” setzen sich
immer mehr Eltern für passende Schul-
konzepte im ländlichen Raum ein: Damit
wohnortnahe Ausbildung – auch alsStandortfaktor für die heimische Wirt-
schaft – gesichert bleibt.
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Tag der Regionen – jedes Jahr zwei Wochen rund um den Erntedanksonntag

Den Tag der Regionen unterstützen

wir gerne, weil uns die nachhaltige,

zukunftsorientierte Mobilisierung

der in unserer Heimat vorhandenen

vielfältigen Entwicklungspotenziale

sehr wichtig ist. Durch unser dichtes

Geschäftsstellennetz stellen wir zu-

dem viele Arbeits- und Ausbildungs-

plätze im ländlichen Raum zur Verfü-

gung und sorgen für eine wohnort-

nahe Beratung unserer Kunden.

Regionale Finanzdienstleister

DER BUNDESWEITE AKTIONSTAG –

MITMACHEN UND PROFITIEREN

•

•

•

•

Es gibt viele gute Gründe, sich am Aktionstag

zu beteiligen und die eigene Veranstaltung in

diesen Rahmen zu stellen.

werden Sie in der Region bekannt

zeigen Sie die Besonderheiten in Ihrer

Region und schaffen Regionalbewusstsein

unterstützen Sie ein breites Netzwerk

und bringen den Regionalgedanken voran

profitieren Sie von diesem Netzwerk

in Ihrer Region

Durch eine Teilnahme

am Tag der Regionen ...

Mit Ihrer Veranstaltung werden Sie Bot-

schafter Ihrer eigenen Region. Damit

setzen Sie sich ein für Lebensqualität in

Ihrer Region, für Förderung regionaler

Wirtschaftskreisläufe, den sozialen Zusam-

menhalt und eine Bewahrung der Kultur.
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Der Tag der Regionen und regionaleErneuerbare Energien verfolgen einähnliches Ziel: die Dezentralisierungder Strukturen und Stärkung derregionalen Wirtschaftskreisläufe.Innerhalb eines ganzheitlichen,verantwortungsvollen Wirtschafts-systems fällt beiden eine entschei-dende Rolle zu.
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WIR UNTERSTÜTZEN SIE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gemeinsame besucherfreundliche Präsen-

tation Ihrer Veranstaltungen auf der Website

www.tag-der-regionen.de

Aktionsbeispiele und Ideen, passend zum

Jahresthema, sowie Organisationshilfen

(www.tag-der-regionen.de: „Für Akteure

und Besucher” oder persönlich bei den

Koordinationsstellen)

Informationen rund um die Themen regionaler

Wirtschaftskreisläufe

Austausch in einem überregionalen Netzwerk

Kontakte in Ihrer Region zum Aufbau

eines Netzwerkes

Veranstaltungen vor Ort zur gemeinsamen

Entwicklung von Ideen

Empfehlung von Referenten und Fachleuten,

passend zum Jahresthema

Info- und Werbematerialien für Ihr Veranstal-

tungsmarketing

Überregionale Öffentlichkeitsarbeit und

Pressemitteilungen sowie Textbausteine

zum Tag der Regionen,

u. a. landesweite

Programmhefte

Regionale Erneuerbare Energienund Handwerk
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Das bundesweite Aktionsbündnis

ARTENREICHES
LAND
LEBENSWERTE
STADT

Bundesverband

DIE

REGIONAL

BEWEGUNG



KONTAKT

Ihre Kontaktadresse für Berlin, Brandenburg,

Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein:

Ihre Kontaktadresse für Baden-Württemberg,

Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland,

Sachsen und Thüringen:

Aktionsbündnis Tag der Regionen

Zur Specke 4, 34434 Borgentreich

Telefon 05643 948537, Fax 05643 948803

E-Mail: bund-nord@tag-der-regionen.de

Aktionsbündnis Tag der Regionen

Museumstraße 1, 91555 Feuchtwangen

Telefon 09852 1381, Fax 09852 615291

E-Mail: bund-sued@tag-der-regionen.de

www.tag-der-regionen.de

FÖRDERER

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG
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