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Herrnberchtheim, der 14.05.2020

Pressemitteilung
Regional Versorgt eG – Krisenfeste Region - Ideen gesucht
Die Corona-Krise führt uns aktuell vor Augen, welche Schwächen unsere auf national und
international ausgerichteten Produktions- und Versorgungsstrukturen aufweisen. Zwar ist
zumindest die Versorgung mit Lebensmitteln auch in der aktuellen Situation der Corona-Krise
weitgehend gesichert, dennoch wird erwartet, dass es bei einigen Gemüse- und Obstsorten
aufgrund der Reduzierung von Saisonarbeitskräften zu Engpässen und damit steigenden
Verbraucherpreisen kommen wird. Diese internationalen Abhängigkeiten, die sich zum
Beispiel auch an der fehlenden Produktion von medizinischer Schutzkleidung in Deutschland
äußert, zeigen ganz deutlich auf, das viele unserer Versorgungsketten nicht krisenfest sind.
„Kleine“ Erschütterungen können ganze Versorgungsketten ins „Wanken“ bringen.
Dem gegenüber stehen kurze Versorgungswege wie z.B. die regionale Produktion und
Verteilung von Energie, das Vorhandensein von örtlichen und fußläufigen
Lebensmittelgeschäften, aber auch das persönliche Umfeld, welches in diesen Zeiten z.B.
Risikogruppen beim Einkaufen unterstützt.
Die Corona-Krise und der Lockdown haben zu einem Innehalten geführt. Aktuell wird die
Wirtschaft wieder hochgefahren und es könnte die Möglichkeit bestehen, dieses Hochfahren
teils auch in andere als die bisher bekannten Wege zuführen. Sogar die EU-Kommission sieht
diese Notwendigkeit. Regionale, ökologische, auf dem persönlichen Kontakt aufbauenden
Strukturen könnten die Antwort sein: z.B. örtliche Seniorenbetreuung
(Tagespflegeeinrichtungen), gemeinschaftlicher Anbau von Obst und Gemüse,
Energieerzeugung und Speicherung im eigenen Haus oder Wohnung (BalkonFotovoltaikanlagen, Stromspeicher), neue Formen des Zusammenlebens
(Mehrgenerationenprojekte) und vieles, vieles mehr.
Regional Versorgt setzt sich seit fast 10 Jahren für die Umsetzung solcher regionaler,
ökologisch-sozialer Projekte ein. Und auch aktuell möchte Regional Versorgt Menschen
unterstützten, aktiv zu werden und krisenfest Strukturen bei uns vor Ort aufzubauen. Haben
Sie eine Idee, klein oder groß, und suchen Unterstützung oder Menschen, die mit ihnen
gemeinsam ein Projekt umsetzten? Gerne organisieren wir auch (evtl. Online) einen
Ideenaustausch. Melden Sie sich bei uns unter: per Telefon 09339-989893 (Christine Krämer),
per Email info@regional-versorgt.de
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