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.
Der neue 20er - eine schöne Geschenkidee

In den Ausgabestellen kann man jetzt schon die RegioMark-Scheine der Serie 2023/24
erhalten. Der neue 20er hat dabei mit dem Koblenzer Schängel ein ganz besonderes Motiv bekommen. Und dieser
Lausbub ist auch ein sehr schönes Geschenk. So bietet die Touristinfo Koblenz neben den üblich sortierten Scheinen
diesen 20er in einem passenden Umschlag an.
Freude schenken und dabei Gutes tun.

Initiativen freuen sich über Fördergelder

10 gemeinnützige Initiativen konnten sich auch in diesem Jahr über einen
Förderbetrag freuen, den ihnen der Regioverein Koblenz e.V. überreichte. Diese Spenden ergeben sich, wenn
Betriebe beim Rücktausch in Euro einen geringen Förderbeitrag leisten. Allen diesen Betrieben sei an dieser Stelle
ein herzlicher Dank ausgesprochen. Alle Konsumenten, die mit RegioMark ihre Einkäufe oder Dienstleistungen
bezahlen, können somit das soziale und kulturelle Engagement dieser wichtigen Initiativen unterstützen.

Koblenzer Touristinfo jetzt auch Ausgabestelle für die RegioMark

Auch die Stadt Koblenz unterstützt nun aktiv das regionale Zahlungsmittel. Ab
dem 1. Juli erhält man die RegioMark in der Koblenzer Touristinformation im Forum Confluentes. OB David Langner
hob nochmals die Bedeutung hervor, dass die RegioMark in der Region verbleibt und damit einen Beitrag nicht nur
zur Regionalität liefert, sondern auch eine wichtige Komponente fair gehandelter Produkte und Dienstleistungen
darstellt, ein wichtiger Aspekt für die Fair Trade Stadt Koblenz. Gerade die heimischen Betriebe schaffen eine
Vertrauensbasis zu ihren Kunden und bieten in ihrer Vielfalt zahlreiche qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze.
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gute Schokolade macht glücklicher - und das noch mit RegioMark

Cahua ist die erste Bean-to-Bar Schokoladenmanufaktur in Koblenz. In handwerklichem
Geschick stellen Lucien Krempel und Franka Rössel Schokolade von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel her.
Ihre Kakaobohnen stammen von kleinen Bauern in Costa Rica, mit denen die beiden ein enges Verhältnis haben und
deren Arbeit zu schätzen wissen. Die Kakaobohnen werden schonend geröstet, gebrochen, von den Schalen befreit
und über mehrere Tage gewalzt. Auch das Temperieren, Vergießen und Verpacken erfolgt handwerklich in der
Koblenzer Manufaktur. Denn Schokolade ist so vielfältig, wie guter Wein - ihr Potential muss nur sorgfältig
ausgeschöpft werden. Im „secret chocolate lab" in Koblenz wird die Schokolade nicht nur zu unterschiedlichsten
Tafeln, sondern auch zu frischem Gebäck, leckeren Kleinigkeiten und Schokoladengetränken weiter verarbeitet.
Unfassbar köstlich!

gemeinwohlorientiert denken und handeln

"
Tu was, gerade jetzt" - Mit dieser Aktion möchte der Regioverein die Menschen aus der
Region zur Solidarität mit den heimischen Unternehmen anregen.
- kaufe ein mit RegioMark
- unterstütze dadurch auch soziale und kulturelle Initiativen
- fördere mit deinem Einsatz das Gemeinwohl
zahle mit RegioMark, dieses Geld bleibt in der Region!

