Zukunft wird aus Mut gemacht!

Liebe Unterstützer:innen in Land und Stadt, auf dem Acker, auf dem Markt, in den
Mühlen, den Bio- und Hof-Läden, in der Gastronomie, in Küchen, Kellern und Kantinen!
Wir haben es gemeinsam auf den Weg gebracht.
Nun geht es los!
Wir haben in einem Marathon von Veranstaltungen, Gesprächen, Diskussionen, Nachfragen
und wachsenden Ansichten und Einsichten uns mit einer richtigen Graswurzelbewegung die
Anerkennung als Biomusterregion Mittelbaden+ erworben.
Und das in Zeiten von Corona und Ernte und anderen Prioritäten.
Zukunft wird aus Mut gemacht. Und den haben wir gezeigt.
Und mutig geht es weiter:
Am nächsten Donnerstag trifft sich der bisherige Lenkungskreis der Initiativgruppe im Zoom,
berät sich und beschließt das weitere Vorgehen.
Im nächsten Schritt beginnt jetzt die Konsolidierungsphase, um die Bio-Musterregion in
Mittelbaden+ schnellstmöglich und breit aufgestellt an den Start zu bringen.
Am 14.Januar 2021 wollen wir die organisatorischen Strukturen an einem runden Tisch mit
unseren vielen Unterstützer:innen aus den Kommunen und Verbänden, so wie den
wichtigen Projektakteuren und Stiftern beraten. Ziel ist es mit den entsprechenden
Vertretern bald einen Lenkungskreis zu installieren, der die Ausschreibung und
Entscheidung für das Regionalmanagement vornimmt. Wünschenswert wären auch zwei
oder mehr Regionalstellen, aber das hängt vom finanziellen Input der beteiligten Akteure für
unsere Bio-Region ab. Angedacht sind neben einem, bei Bio-Musterregionen üblichen,
Beirat auch für alle Interessierte offene Projekt-Werkstätten. Wir freuen uns schon sehr
darauf mit den Projekt-Werkstätten beginnen zu können!
Am 14.1. startet auch das 1. gemeinsame Projekt mit dem Freundeskreis NATUVIVA e.V.
aus BadenSTAFFELLAUF
Projekt
u.a. von der TAO Group, Stuttgart
Am 26. März 2021 findet von 14 Uhr bis 16 Uhr unsere erste Bildungs-Werkstatt 2.0 statt mit
Vertretern der Kindergärten und Schulen, Bildungs- und Ausbildungseirichtungen, StadtBüchereien und Volkshochschulen. Wir wollen gemeinsam überlegen, wie wir das
Aufblühen der Bioregion Mittelbaden vernetzen und verstärken.
Anmeldungen an bildung@bioregion-mittelbaden.de
Am 31. 3. um 18.00 Uhr und am 5. 5. um 10.00 Uhr stellt die Bioregion Mittelbaden ihre
schönsten Projekte im Studium Generale der VHS in Baden-Baden vor und
am 11. 3. um 19 Uhr in der VHS in Offenburg. Anmeldungen bei der VHS.
Normalerweise würden wir glücklich durch die Ämter, Rathäuser, Weinberge, Ställe, Feld
und Flur ziehen stattdessen halten wir uns alle an den Lockdown und schicken uns
fröhliche Gedanken.
Für die Initiativgruppe bedanken sich herzlich,
Eure Helga Decker (Initiativgruppe Bioregion Mittelbaden) und
eure Raphael Riedmiller-Kuttnick-Wicht (Gemeinwohl-Forum-Baden)

