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Ein Tag, der alle bewegt!
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• Ganz generell: Machen Sie erlebbar,
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schon mit Ihrem Projekt oder Ihrer
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• Werben Sie für die )b;7;u0;Ѵ;0m]
hu;u);];in all unseren Lebensbereichen (Erholung, Freizeit, Einkauf,
Wohnen, Schule und Arbeitsplatz).
Kurze Wege sind ein Stück Lebensqualität und im Zuge der Globalisieum]b;7;u-u-hঞ;u];ou7;mĺ
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f;7;uu;]bom-Ѵ;u࢜1_;;bm|u-];mh-mmĺ

bl u| v-ll;mv1_Ѵb;z;m m7 7b;v;

7b; Ł)-]; );u0;];l;bmv1_-[ľ lb| l;_u -Ѵv

 ;u-mv|-Ѵ|;mķ ƑƏƐѵ _-0;m vb; lb| b_u;u

;bm; oo]Ѵ;Ŋ-m7h-u|; ;m|v|-m7;mķ -= 7;u

Cm7;mĺ

;vv|v;bm0;];bv|;umĺƑƏƐƔ_-0;mvb;l

Ѵ-oul  m|;mĺ m|v|-m7;m bv| 7-7u1_

];;b1_m;|; ];movv;mv1_-[Ѵb1_; ouY-7;m

;m]-]b;u|; b|v|u;b|;u m7 &m|;uv|ু|;u 

der der ganze Ort beteiligt ist.

0;Ѵ;0;mĹ "o ]-0 7;u Tag der Regionen den

o1_;0;;u0;lb|u;]bom-Ѵ;m;ub1_|;m
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;m]-]b;u|;m ুu];um v1_om ;bmb];v b;7;u-
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"|-u|v1_vv=ুu7b; m|b1hѴm];bm;vvob-Ѵ;m
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o|o-hঞom Ł ;mv|;u -= =ুu 7;m ࠑhoѴ-m7-

in Deersheim nutzte den Tag der Regionen, um

;v1_;u h-l;m m7 v1_m;ѴѴ ;m|v|-m7 7b;

bl u| v-ll;mv1_Ѵb;z;m m7 7b;v;

"|-u|v1_vv=ুu7b; m|b1hѴm];bm;vvob-Ѵ;m

];;b1_m;|; ];movv;mv1_-[Ѵb1_; ouY-7;m

ƕƏb|]Ѵb;7;umĺ;|;bv|7;uTag der Regionen

-m7Ѵ;0;mķ ]u-uroѴbঞh m7 क़hoѴo]bv1_;v

;vv|v;bm0;];bv|;umĺƑƏƐƔ_-0;mvb;l

Ѵ-oul  m|;mĺ m|v|-m7;m bv| 7-7u1_

7b; Ł)-]; );u0;];l;bmv1_-[ľ lb| l;_u -Ѵv

om;m m|;u;vv;;1h;m m7 fm]; ;|; =ুu

0;Ѵ;0;mĹ "o ]-0 7;u Tag der Regionen den

bl u| v-ll;mv1_Ѵb;z;m m7 7b;v;

 ;u-mv|-Ѵ|;mķ ƑƏƐѵ _-0;m vb; lb| b_u;u

gemeinsam mit vielen interessierten und

7;;ķvb1_lb|l;_u;u;m;;u0;|u;b0;m7;m

Tag der Regionen-ѴѴb_u;b|]Ѵb;7;u-=];u=;mķ

ু1_;uѴ-7;mvĺ&m7-1_7;u0m7;v;b|-v-

lb|v;Ѵ0v|];0-1h;m;l);bz0uo|-mĺm7;u|;

-m7Ѵ;0;mķ ]u-uroѴbঞh m7 क़hoѴo]bv1_;v

;vv|v;bm0;];bv|;umĺƑƏƐƔ_-0;mvb;l

o1_;0;;u0;lb|u;]bom-Ѵ;m;ub1_|;m

Ѵ-oul  m|;mĺ m|v|-m7;m bv| 7-7u1_

der Regionenĺl ohvĹ u1_;bm=-1_;hঞ-

;m]-]b;u|;m ুu];um v1_om ;bmb];v b;7;u-

0;Ѵ;0;mĹ "o ]-0 7;u Tag der Regionen den

"|-u|v1_vv=ুu7b; m|b1hѴm];bm;vvob-Ѵ;m

Regionen an genau diesen Orten konnte sie

gemeinsam mit vielen interessierten und

7;;ķvb1_lb|l;_u;u;m;;u0;|u;b0;m7;m

Tag der Regionen-ѴѴb_u;b|]Ѵb;7;u-=];u=;mķ

bl u| v-ll;mv1_Ѵb;z;m m7 7b;v;

,l ;uv|;m -Ѵ 0o| &|; b_u; -ul;Ѵ-7;m

;v1_;u h-l;m m7 v1_m;ѴѴ ;m|v|-m7 7b;

-m7Ѵ;0;mķ ]u-uroѴbঞh m7 क़hoѴo]bv1_;v

;vv|v;bm0;];bv|;umĺƑƏƐƔ_-0;mvb;l

0;Ѵ;0;mĹ "o ]-0 7;u Tag der Regionen den

];m7;u0-m7 v1_om v;b| -_u;m 0;bl Tag

lb|v;Ѵ0v|];0-1h;m;l);bz0uo|-mĺm7;u|;

;m]-]b;u|;m ুu];um v1_om ;bmb];v b;7;u-

;m]-]b;u|;m ুu];um v1_om ;bmb];v b;7;u-

7;;ķvb1_lb|l;_u;u;m;;u0;|u;b0;m7;m

u1_ 7-v

om;m m|;u;vv;;1h;m m7 fm]; ;|; =ুu

;v1_;u h-l;m m7 v1_m;ѴѴ ;m|v|-m7 7b;

;v1_;u h-l;m m7 v1_m;ѴѴ ;m|v|-m7 7b;

Veranstalten eines pressewirksamen Tag der

der Regionenĺl ohvĹ u1_;bm=-1_;hঞ-

om;m m|;u;vv;;1h;m m7 fm]; ;|; =ুu
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neten, kam der Tag der Regionen wie gerufen.
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• Werben Sie für die )b;7;u0;Ѵ;0m]
hu;u);];in all unseren Lebensbereichen (Erholung, Freizeit, Einkauf,
Wohnen, Schule und Arbeitsplatz).
Kurze Wege sind ein Stück Lebensqualität und im Zuge der Globalisieum]b;7;u-u-hঞ;u];ou7;mĺ

vb;bl-_uƑƏƏƏb_u;mhѴ;bm;moY-7;m;uक़@-
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];m7;u0-m7 v1_om v;b| -_u;m 0;bl Tag
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0;;]m]bm-;umĺ;l;bmv-llb|b;Ѵ;m

Veranstalten eines pressewirksamen Tag der
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neten, kam der Tag der Regionen wie gerufen.
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ihren eigenen Obsthof in Rödinghausen. Als
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u1_ 7-v
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u1_ 7-v

neten, kam der Tag der Regionen wie gerufen.
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neten, kam der Tag der Regionen wie gerufen.
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ihren eigenen Obsthof in Rödinghausen. Als

vb;v|࢜m7b]m-1_क़vm];mķl7;mѴ࢜m7Ѵb1_;m
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vb;bl-_uƑƏƏƏb_u;mhѴ;bm;moY-7;m;uक़@-

• Ganz generell: Machen Sie erlebbar,
0;]u;b>-uķ;u=-_u0-uķ-v"b;bm_u;u
!;]bomhomhu;|0;;]|m7-v"b;
schon mit Ihrem Projekt oder Ihrer
u]-mbv-ঞom0;;];mĴ

_ubvঞm-oum;ѴѴŐƑƒő;m]-]b;u|vb1_bl-m-

ihren eigenen Obsthof in Rödinghausen. Als

_ubvঞm-oum;ѴѴŐƑƒő;m]-]b;u|vb1_bl-m-

vb;v|࢜m7b]m-1_क़vm];mķl7;mѴ࢜m7Ѵb1_;m

vb;bl-_uƑƏƏƏb_u;mhѴ;bm;moY-7;m;uक़@-

• Werben Sie für die )b;7;u0;Ѵ;0m]
hu;u);];in all unseren Lebensbereichen (Erholung, Freizeit, Einkauf,
Wohnen, Schule und Arbeitsplatz).
Kurze Wege sind ein Stück Lebensqualität und im Zuge der Globalisieum]b;7;u-u-hঞ;u];ou7;mĺ

vb;v|࢜m7b]m-1_क़vm];mķl7;mѴ࢜m7Ѵb1_;m

vb;bl-_uƑƏƏƏb_u;mhѴ;bm;moY-7;m;uक़@-

-m7hu;bv-uĺl!-_l;mb_u;uu0;b|v1_|

Erfolgsgeschichten
• Bringen Sie den Menschen Ihr u;]bom-Ŋ
Ѵ;v -m7;uh homhu;| m7 ;uѴ;00-u
m-_;ķ 7;mm -m7;uh bv| ou u|ķ
dient den Menschen und Ihren
;7ুu=mbvv;mķ v1_-\ vob-Ѵ;m ,sammenhalt und bewahrt kulturelѴ;v u0;m7u;]bom-Ѵ;7;mঞ|࢜|ĺ

Tag der Regionen Offline und Online
vernetzt
Ѵh;";Ѵh;ŐƔƐőbv|];m7-ƑƐŊoou7bm-|oubmbl

Ѵh;";Ѵh;ŐƔƐőbv|];m7-ƑƐŊoou7bm-|oubmbl
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ihren eigenen Obsthof in Rödinghausen. Als

Tag der Regionen Offline und Online
vernetzt

• "|;ѴѴ;m"b;_u;mmo-ঞom;m uŊ
m;;u0-u;m m;u]b;mouĺ,;b];m"b;
die Chancen, die sich aus der grünen
m;u]b;;uvou]m] =ুu 7b; !;]bom
;uक़@m;mm7b;7-vbm_u;u!;]bom
0;u;b|v=mhঞomb;u|ĺ

• Bringen Sie den Menschen Ihr u;]bom-Ŋ
Ѵ;v -m7;uh homhu;| m7 ;uѴ;00-u
m-_;ķ 7;mm -m7;uh bv| ou u|ķ
dient den Menschen und Ihren
;7ুu=mbvv;mķ v1_-\ vob-Ѵ;m ,sammenhalt und bewahrt kulturelѴ;v u0;m7u;]bom-Ѵ;7;mঞ|࢜|ĺ
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• "|;ѴѴ;m"b;_u;mmo-ঞom;m uŊ
m;;u0-u;m m;u]b;mouĺ,;b];m"b;
die Chancen, die sich aus der grünen
m;u]b;;uvou]m] =ুu 7b; !;]bom
;uक़@m;mm7b;7-vbm_u;u!;]bom
0;u;b|v=mhঞomb;u|ĺ
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&|;m7-_b-v;m|v1_;ѴŐ0;b7;Ɠƕő=ু_u;m

• u࢜v;mঞ;u;m "b; homhu;| m7 -mschaulich an einem Stand, einer Akঞomķ ;bm;u (ouv|;ѴѴm] o7;u ;bm;l
Fest die (ou|;bѴ; _u;u u;]bom-Ѵ;m
Ѵ-m7bu|v1_-[Ѵb1_;m uo7h|;ĺ(ou
-ѴѴ;l7b;u;]bom-Ѵ;(;ul-uh|m]m7
die kurzen Wege, die das Klima
schützen, sind für immer mehr Menschen wieder interessant.
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• u࢜v;mঞ;u;m "b; homhu;| m7 -mschaulich an einem Stand, einer Akঞomķ ;bm;u (ouv|;ѴѴm] o7;u ;bm;l
Fest die (ou|;bѴ; _u;u u;]bom-Ѵ;m
Ѵ-m7bu|v1_-[Ѵb1_;muo7h|;ĺ(ou
-ѴѴ;l7b;u;]bom-Ѵ;(;ul-uh|m]m7
die kurzen Wege, die das Klima
schützen, sind für immer mehr Menschen wieder interessant.

Ѵh;";Ѵh;ŐƔƐőbv|];m7-ƑƐŊoou7bm-|oubmbl

vb;v|࢜m7b]m-1_क़vm];mķl7;mѴ࢜m7Ѵb1_;m

vb;bl-_uƑƏƏƏb_u;mhѴ;bm;moY-7;m;uक़@-

Hunderte von Arbeitsplätzen bietet,
v;bm;!o_v|o@;m7mѴ-];m-0;u-vv1_Ѵb;zѴb1_-=ov|;m7;u࢜m7;u7;v
Ѵo0-Ѵ;m"ু7;mv-v7;lvѴ-m7blrouঞ;u|ķ0b;|;|7b;v;u;]bom-Ѵ; -Ѵb|࢜|
bmmv;u;m];mmb1_|ĺ bm-v|uomolb;Ŋķ-m7bu|v1_-[vŊo7;u-m7;uhvbetrieb, ein Tourismusverband oder
voѴb7-ubv1_;v;l;bmv1_-[vruof;h|ķ7-v
u0;b|vrѴ࢜|;vb1_;u|m7lb|;7-1_|
-|;ub-Ѵb;mķbѴ=vlb;Ѵm7$u-mvrou|wege aus der Region nutzt, bietet in
unseren Augen hingegen diese Qualität
m7_bѴ[mvķ7;l;]ub@7;u!;]bom-Ѵb|࢜| bl v1_m];Ѵ om bѴѴhুuѴb1_;m
Ѵ-h;;m m7 "b;];Ѵm Ѵ-0ুu7b]h;b|;uѴ;b_;mĺ;bm;;bm=-1_;=]-0;ŋ-0;ubu]Ѵ-0;mĹ vbv|];l;bmv-l  0;;uhv|;ѴѴb];mĴ ";b| ƐƖƖƖ
tragen Hunderte von Engagierten Jahr
=ুu-_u7-0;bķ7b;vvb1_|0-ul-1_;mĺ"b;-ѴѴ;vbm77;uTag der Regionen!
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_ubvঞm-oum;ѴѴŐƑƒő;m]-]b;u|vb1_bl-m-

• Nutzen Sie den Tag der Regionen, um
auf _u; u;]bom-Ѵ; mbঞ-ঞ; aufmerksam zu machen. Stärken Sie den
;]ub@ Ł;bl-|ľ -= ;bm; rovbঞ;
Art und Weise.

-m7hu;bv-uĺl!-_l;mb_u;uu0;b|v1_|

-m7hu;bv-uĺl!-_l;mb_u;uu0;b|v1_|

vb;v|࢜m7b]m-1_क़vm];mķl7;mѴ࢜m7Ѵb1_;m

Wir sehen uns dabei als Wegbegleiter,
m;|u-Ѵ;u;u-|;um7lb|ƑƏ-_u;m u=-_um] -1_ -Ѵv bomb;u -= 7b;v;l
;0b;|ĺ &m7 bu 0;b;_;m ovbঞomĹ
bm"o[];|u࢜mh;_;uv|;ѴѴ;uķ7;uu;]bom-Ѵ

• Nutzen Sie den Tag der Regionen, um
auf _u; u;]bom-Ѵ; mbঞ-ঞ; aufmerksam zu machen. Stärken Sie den
;]ub@ Ł;bl-|ľ -= ;bm; rovbঞ;
Art und Weise.
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Erfolgsgeschichten
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&mv;u;!;]bom;m0u-1_;m;bm;v|-uh;
o00ĺ vbu7,;b|ķvb1_|0-ul-1_;mķ
wer alles einen wertvollen Beitrag
7- Ѵ;bv|;|ķ !;vvou1;m m7u0;b|vplätze in der Region zu erhalten. An
oberster Stelle steht dabei für uns die
-Ѵb|࢜| 7;u m];0o|;ĺ )bu bvv;mĹ
bm_o_;umvru1_ķ7-b;Ѵ;$_;l;m
ineinander greifen. Was ist regional?
)-vbv|m-1__-Ѵঞ]ĵ)-vbv|क़hoѴo]bv1_
m7 क़homolbv1_  ;u-m|ou|;mĵ
)bu 7bvhঞ;u;m 7b;v; $_;l;m v;Ѵ0v|
Ѵ;b7;mv1_-[Ѵb1_ bll;u b;7;u ŋ lb|
mv;u;m b;Ѵ;m -u|m;umķ -0;u -1_ķ
und vor allem, mit den vielen Teilnehl;umķ 7b; vb1_ 0;bl Tag der Regionen
f;7;v-_uru࢜v;mঞ;u;mĺ
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Erfolgsgeschichten
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• u࢜v;mঞ;u;m "b; homhu;| m7 -mschaulich an einem Stand, einer Akঞomķ ;bm;u (ouv|;ѴѴm] o7;u ;bm;l
Fest die (ou|;bѴ; _u;u u;]bom-Ѵ;m
Ѵ-m7bu|v1_-[Ѵb1_;m uo7h|;ĺ(ou
-ѴѴ;l7b;u;]bom-Ѵ;(;ul-uh|m]m7
die kurzen Wege, die das Klima
schützen, sind für immer mehr Menschen wieder interessant.
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• Nutzen Sie den Tag der Regionen, um
auf _u; u;]bom-Ѵ; mbঞ-ঞ; aufmerksam zu machen. Stärken Sie den
;]ub@ Ł;bl-|ľ -= ;bm; rovbঞ;
Art und Weise.
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Hunderte von Arbeitsplätzen bietet,
v;bm;!o_v|o@;m7mѴ-];m-0;u-vv1_Ѵb;zѴb1_-=ov|;m7;u࢜m7;u7;v
Ѵo0-Ѵ;m"ু7;mv-v7;lvѴ-m7blrouঞ;u|ķ0b;|;|7b;v;u;]bom-Ѵ; -Ѵb|࢜|
bmmv;u;m];mmb1_|ĺ bm-v|uomolb;Ŋķ-m7bu|v1_-[vŊo7;u-m7;uhvbetrieb, ein Tourismusverband oder
voѴb7-ubv1_;v;l;bmv1_-[vruof;h|ķ7-v
u0;b|vrѴ࢜|;vb1_;u|m7lb|;7-1_|
-|;ub-Ѵb;mķbѴ=vlb;Ѵm7$u-mvrou|wege aus der Region nutzt, bietet in
unseren Augen hingegen diese Qualität
m7_bѴ[mvķ7;l;]ub@7;u!;]bom-Ѵb|࢜| bl v1_m];Ѵ om bѴѴhুuѴb1_;m
Ѵ-h;;m m7 "b;];Ѵm Ѵ-0ুu7b]h;b|;uѴ;b_;mĺ;bm;;bm=-1_;=]-0;ŋ-0;ubu]Ѵ-0;mĹ vbv|];l;bmv-l  0;;uhv|;ѴѴb];mĴ ";b| ƐƖƖƖ
tragen Hunderte von Engagierten Jahr
=ুu-_u7-0;bķ7b;vvb1_|0-ul-1_;mĺ"b;-ѴѴ;vbm77;uTag der Regionen!

Mitmachen und profitieren!
• Nutzen Sie den Tag der Regionen, um
auf _u; u;]bom-Ѵ; mbঞ-ঞ; aufmerksam zu machen. Stärken Sie den
;]ub@ Ł;bl-|ľ -= ;bm; rovbঞ;
Art und Weise.
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Veranstaltungen
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Der Tag der Regionen ist für alle, deren
;u=ুu7b;u-[7;u;bl-|v1_Ѵ࢜]|Ĺ
• Pioniere & Vorreiter, die in ihrer
!;]bomv;Ѵ0v|-hঞvbm7Őĺĺbl;u;b1_7;u-m7bu|v1_-[ķ-m7;uhķ
Dienstleistung, Tourismus, bürgerv1_-[Ѵb1_;v m]-];l;m|ķĺĺĺő
• Interessierte, die ihre eigene Region
-hঞ m7 m-1__-Ѵঞ] m|;uv|ু|;m
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Jährlich über 1
Mio. Besucher
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• Jährlich mehr als 600 teilnehmende Akteure
• Netzwerk mit 40 Bündnispartnern
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Vielfalt und Beständigkeit - das sind unsere Themen!
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einen Beitrag dazu leistet, regionale
Qualität zu erhalten!

bml-Ѵ bl -_u 7u;_| vb1_ um7 l
das Erntedankfest alles um die Stärken
unserer Regionen. In Hunderten von
Projekten, Veranstaltungen, Festen,
vYু];mķ࢜uh|;mm7-m7;u;m ;m|v
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