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das miteinander organisieren

  

30. südwestfalen – lkw 
30 Lkw im Südwestfalen-Design 

sind nun als „Rollende Botschafter“ 
 der Region unterwegs. 

fachbeitrag bpb 
Südwestfalen als gutes Beispiel im 
Sammelband „Land in Sicht“ der 

Bundeszentrale für politische Bildung. 

auszeichnungen  
regionale – projekte 
Zehn innovative Projektideen 

für Südwestfalen im Rahmen der  
REGIONALE 2025 ausgezeichnet.. 

sam start in drolshagen 
Mobilität der Zukunft: Autonom 

fahrender Bus SAM startet 
Probebetrieb in Drolshagen. 

clustermanager – treffen 
starke regionen 

Vernetzungstreffen im Rahmen des 
Projektes „Strategische Kooperations-

regionen in ländlichen Räumen“.  

tag der dörfer #digital 
100 Dorfaktive diskutieren beim 
„Tag der Dörfer“ online zu Kultur, 

Ehrenamt & digitales Dorf.   

„summer of pioneers“ 
vorgestellt 

Das NRW – weit einmalige Projekt  
“Summer of Pioneers“ in Altena  

wird offiziell vorgestellt. 

junge macher*innen  
Wir suchen „Junge Macher*innen“ – 

59 junge Menschen zeigen ihr  
Herzensprojekt in Südwestfalen.

start digitale impuls-cafés 
Digitale Impuls-Cafés starten als neues 
Netzwerkangebot für die Mitglieder im 
Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. 

zweites regionale – projekt 
geht in umsetzung  

Digitaler Mathe-Unterricht: Das 
REGIONALE-Projekt „DigiMath4Edu“ geht 

in die Umsetzung. 

treffen der südwestfälischen 
landtagsabgeordneten 
Die südwestfälischen Landtagsab- 

geordneten & Landräte tauschen sich 
zur Zukunft der Region aus. 

smart cities 
rahmenstrategie  

„5 für Südwestfalen“: 
„Smart Cities Rahmenstrategie für 
Südwestfalen“ wird veröffentlicht.  
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1. round table gründer- 
region südwestfalen 

Erfolgreicher Start: 1. Runder Tisch 
zum Gründen in Südwestfalen  

übertrifft Erwartungen. 

„bauen mit holz“ 
im fokus  

Akteuren aus ganz Südwestfalen 
treffen sich, um das Thema 

„Bauen mit Holz“ voranzutreiben. 

350. mitglied im verein  
Rüsche Catering aus Attendorn 

wird 350. Mitglied im Verein 
„Wirtschaft für Südwestfalen“. 

jugendstudie 
Gemeinsame Jugendstudie der  

Regionen Südwestfalen, Münsterland &  
OstWestfalenLippe erscheint.  

erster regionaler freitag  
„REGIONALE Freitag“: Die neue Online–

Sprechstunde zur REGIONALE 2025 
lädt zum Austausch ein. 

klicken sie auf die icons,  
um mehr über das jeweilige 

Thema zu erfahren.

#spitzensport 
#spitzenregion 

Fünf Nachwuchssportler*innen 
aus der Region unterstützen ab sofort 

das Regionalmarketing. 

erster utopia day 
Neues Format für junge Leute in 

Südwestfalen! Der erste UTOPiA Day 
findet in Olpe statt. 

erstes 3 – sterne – projekt 
in der regionale 2025 

Das Projekt „Blockchain für die Supply-
chain“ erhält als erstes Vorhaben der 

REGIONALE 2025 den 3. Stern. 

südwestfalen – mag 
Täglich positive Geschichten aus der 

Region: Das Südwestfalen-Mag 
geht an den Start!  

start gap year 
Individuelles Praxijahr in Südwestfalen: 

Der dritte Jahrgang startet ins  
Gap Year Südwestfalen!

neuauflage wimmelbuch 
„mein südwestfalen 

Ganz Südwestfalen ist beteiligt:   
Überarbeitetes Wimmelbuch  

„Mein Südwestfalen“ erscheint. 

regionale entwicklung– 
regionale 2025  
gemeinsam die zukunft der 
region gestalten

trotz der pandemie und den vielen  
beeinträchtigungen haben viele akteure 

konzentriert daran gearbeitet, die region 
südwestfalen weiterzuentwickeln und 

zukunftsfest zu machen. sei es mit klugen ideen 
oder neuen und digitalen angeboten. es ist 

ein tolles signal, dass die lust aufs gestalten und 
mitmachen ungebrochen ist. unser 2020

jahresbericht 2020  |  suedwestfalen-agentur.com

fotowettbewerb zum bilder-
pool südwestfale gestartet 

Hach-, Wow- und Typen-Motive 
gesucht: Fotowettbewerb gestartet 

zum Bilderpool Südwestfalen
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regionalmarketing 
die region und ihre stärken 
sichtbar machen

südwestfalen agentur gmbh

südwestfalen forum 
Geglückte Premiere: 

Das Südwestfalen Forum findet 
zum ersten Mal digital statt. 

standortbroschüre 
Stark, schön, authentisch –  

die erste Standortbroschüre zur  
Region Südwestfalen erscheint. 

neuer online – shop 
Im neuen Südwestfalen-Shop 
findet man online vielfältige 

Produkte rund um die Region. 
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