
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Der Tag der Regionen 2020 findet statt  - jetzt mitmachen und Aktionen anmelden! 

Verwurzelt-weltoffen-klimabewusst wirbt er für „Klimaschutz durch kurze Wege“   

 

Feuchtwangen/Borgentreich - 10.08.2020 – Der Tag der Regionen 2020 findet statt – er wird sicherlich 

anders, aber sicherlich auch ganz besonders werden. Als bedeutendste Veranstaltungsplattform für 

regionales Wirtschaften wird der Tag der Regionen in diesem Jahr bereits zum 22. Mal im Aktionszeitraum 

vom 25. September bis 11. Oktober für die vielfältigen Potenziale der Regionalität werben. Aktionen zum 

Tag der Regionen können bereits jetzt kostenlos und einfach angemeldet werden. Damit der Tag der 

Regionen unter den außergewöhnlichen Voraussetzungen in diesem Jahr stattfinden kann, hat das Team 

viele tolle Veranstaltungsformate und Aktionsideen gesammelt, die auch unter Berücksichtigung der 

notwenigen Abstands- und Hygiene-Regeln funktionieren.  

 

Der Tag der Regionen lebt durch die Vielfalt seiner Formate und freut sich über neue Akteure und 

Aktionsideen. Mitmachen ist ganz unkompliziert, kostenlos und lohnt sich, da die Akteure vom 

bundesweiten Marketing des Tag der Regionen in vielfacher Weise profitieren können.  

Regionale Wirtschaftskreisläufe zu unterstützen und Aufmerksamkeit für Regionalität zu generieren ist 

das Kernziel des Tag der Regionen. Mit jährlich rund 1000 Aktionen agiert der Aktionstag  seit über 20 

Jahren als größtes und dauerhaftes Projekt des Bundesverbandes der Regionalbewegung e.V. Mit dem 

diesjährigen Thema „verwurzelt – weltoffen – klimabewusst“  möchte der Tag der Regionen zeigen, wie 

unerlässlich Wurzeln in einer globalisierten Welt sind, um Aktivitäten klimabewusst durch „Klimaschutz 

durch kurze Wege“ auszurichten und wie wichtig regionale Strukturen sind, um Regionen in 

Krisenzeiten resilient zu machen. Um regionale Wirtschaftskreisläufe funktionsfähig  zu machen und 

am Leben zu erhalten braucht es auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen dringend eine 

breite Aufmerksamkeit, für die der Tag der Regionen in all seinen Aktionen wirbt. 

Informationen zum Tag der Regionen und zur Teilnahme am Tag der Regionen finden sich unter: 

www.tag-der-regionen.de.  
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Aktionsbündnis „ Tag der Regionen“ 

Der dezentrale Aktionstag „Tag der Regionen“ ist deutschlandweit seit über 20 Jahren die bedeutendste 

Veranstaltungsplattform für regionales Wirtschaften. In einem mehrwöchigen Aktionszeitraum rund um das 

Erntedankfest macht der Tag der Regionen in Hunderten von Projekten, Veranstaltungen, Festen, Ausflügen, 

Märkten und anderen Events die Stärken der Regionen in Deutschland sowie die wertvollen Akteure regionaler 

Wirtschaftskreisläufe sichtbar. Mehr Infos unter: www.tag-der-regionen.de 

Der Bundesverband der Regionalbewegung e.V. 

2005 aus dem Aktionsbündnis Tag der Regionen gegründet, versteht sich der Bundesverband der 

Regionalbewegung e.V. als Dachverband für die vielfältigen Akteure regionalen Wirtschaftens, die zu einer 

erfolgreichen und nachhaltigen Regionalentwicklung und der Stärkung ländlicher Räume beitragen. Als 

Kompetenznetzwerk für Regionalität bündelt der BRB vielfältige Aktivitäten einer regionalen nachhaltigen 

Entwicklung, unterstützt und vernetzt zahlreiche vorhandene Akteure durch weitere Impulse und leistet wichtige 

Lobbyarbeit für die Stärkung ländlicher Räume. Mit dem Projekt „Tag der Regionen“  schafft er jährlich eine 

öffentlichkeitswirksame Plattform für regionale Zukunftsinitiativen und –strömungen. Derzeit vertritt der 

Bundesverband der Regionalbewegung rund 300 Mitgliedsorganisationen. Mehr Infos unter: 

www.regionalbewegung.de 

 

Der Tag der Regionen wird gefördert durch:   

http://www.tag-der-regionen.de/
https://www.regionalbewegung.de/aktuelles/

