Eine „Regio Challenge“ organisieren?
Das gibt’s zu beachten
Du willst bei dir vor Ort an der Regio Challenge teilnehmen, eine Gruppe in deiner Region gründen
oder Veranstaltungen im Rahmen der Regio Challenge organisieren? Toll!
Die Regio Challenge wirkt am sozial-ökologischen Wandel mit und setzt sich für
Ernährungssouveränität ein. Damit diese Ausrichtung gewahrt wird, ist es uns wichtig, dass du mit
den folgenden Punkten übereinstimmst und optimaler Weise diese auch sichtbar werden lässt.
Diese Punkte helfen dir zudem beim Auswählen eines Rahmenprogramms, das du passend für deine
Region und nach deinen Wünschen zusammen basteln kannst.
Die Regio Challenge arbeitet daran…
 den Weg für Ernährungssouveränität zu bereiten und sieht sich als Teil der Bewegung für
Ernährungssouveränität (siehe: Nyeleni.de)
 eine Beziehung zwischen Anbauenden und Konsument*innen herzustellen, zwischen Feld
und Teller
 regionale Ernährungsstrukturen aufzubauen
 durch Bildungsarbeit für die Auswirkungen unseres Lebensmittel- und Agrarsystems zu
sensibilisieren und Agrarindustrie, Massenproduktion und Konzernmacht kritisch zu
hinterfragen
 spielerisch und mit Freude eine spannende Selbsterfahrung zu kreieren
 die imperiale und ausbeuterische Lebensweise zu überwinden, sodass ein gutes Leben für
alle möglich wird und es gutes Essen für alle gibt
 regionaler zu essen, globaler zu denken und menschlicher zu handeln. Regionalität hat für
uns nichts mit rechtem Gedankengut zu tun!
 den Kapitalismus zu kompostieren
 den sozial-ökologischen Wandel voran zu bringen
 das Leben naturverbundener, schöner und lebenswerter zu machen
 Wertschätzung für Lebensmittel wieder zu finden

Klar, dass sind große Ziele, die wir nicht alleine erreichen können. Doch wir können uns mit vielen
anderen auf den Weg machen und vor unserer Haustür beginnen. Wenn du auch hinter dieser
Ausrichtung stehst, dann freuen wir uns, wenn du die Regio Challenge in deine Region bringst.
Die Regio Challenge macht Spaß, vor allem in der Gruppe und mit begleitendem Programm, und
bewegt mit einer guten Mischung aus Tiefgang und Verspieltheit.
Auf geht’s, ab geht’s - sei dabei! Mit anderen, als Regional Gruppe und mit deinem Dorf oder deiner
Stadt. Viel Spaß!
Die Zeit ist reif!
Mehr Infos auf unserer Homepage: regio-challenge.de
Bei Fragen melde dich gern per Mail: info@regio-challenge.de

