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 Hallo zusammen, 
 
habt ihr Lust auf tolle Winterabenteuer  zuhause? Wollt ihr in der 

kalten Jahreszeit was richtig Cooles erleben und dabei mehr erfahren über spannende 
Menschen und Feste in dieser ganz besonderen Zeit von Sankt Martin bis Dreikönige? 
 
Dann seid ihr bei uns genau richtig. 
Wir, das sind Roxy Ross und Gani Gans. Und wir erleben immer wieder tolle Sachen  – auch 
in diesem besonderen Jahr. Und da wir als Pferd und Gans, die Tiere des Heiligen Martin, 
etwas vom Teilen verstehen, teilen wir unsere Ideen gerne auch mit euch und feiern z.B. das 
Martinsfest mit euch – aber natürlich noch viele andere Feste, Tage und Wochen. 
 
Aber bevor es losgeht, haben wir noch ein paar Informationen für Euch: 
 
 
 

Zuhause ist was los 

Winterabenteuer mit Roxy und Gani 
 

Worum es geht? 
Informationen für alle Interessierten rund um unser Winterabenteuer 
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- Es gibt zehn Wochen, durch die wir euch begleiten. 
o Sie orientieren sich immer an den besonderen Festen und Zeiten: 

St. Martin (07.11. – 14.11.2020) 
Elisabeth (14.11. – 21.11.2020) 
Christkönig (21.11. – 28.11.2020) 
1. Advent / Barbara (28.11. – 05.12.2020) 
2. Advent / Nikolaus (05.12. – 12.12.2020) 
3. Advent / Luzia (12.12. – 19.12.2020) 
4. Advent (19.12. – 23.12.2020) 
Weihnachten (23.12. – 30.12.2020) 
Jahreswechsel (30.12.2020 – 03.01.2021) 
Dreikönig (02.01. – 09.01.2021) 

o Für jede Woche gibt es viele verschiedene Ideen. Wichtig ist, dass ihr nicht das 
Gefühl habt, dass ihr alles machen müsst. Ihr sucht euch das aus, auf das ihr Lust 
habt, was ihr ausprobieren wollt und was zu euch passt. Manches davon könnt ihr 
an dem Festtag selber machen, manches auch in den Tagen drumherum. 

o Für den Abschluss aller Tage schlagen wir euch ein Abendritual vor, das sich jeden 
Tag wiederholt. Dazu gibt es eine eigene Vorlage. Schaut es euch einfach mal an. 
Vielleicht habt ihr ja Lust, dann probiert es aus. Ihr entscheidet. Aber es ist sicher 
schön, die Tage gemeinsam zu beenden. 

o Ihr könnt euch im Vorfeld alle Tage anschauen und dann entscheiden, welchen ihr 
machen möchtet. Vielleicht habt ihr in einer Woche besonders Lust und Zeit. 
Vielleicht wollt ihr den Advent bewusst gestalten. Oder ihr sucht euch aus jeder 
Woche eine Idee raus.  

o Es gibt eine Idee, die euch in der ersten Woche um St. Martin vorgestellt wird: das 
Winterabenteuer-Licht. Ihr könnt eine Kerze über die ganzen zehn Wochen 
gestalten. In jeder Woche schlagen wir euch ein neues Symbol vor, das ihr auf die 
Kerze machen könnt. Und so wächst eure Kerze, die euch durch diese Zeit und 
darüber hinaus begleiten kann. Vielleicht habt ihr Lust dazu. 

 
- An verschiedenen Stellen entdeckt ihr immer wieder zwei kleine Bilder oder Icons, wie 

das heutzutage heißt. Diese sind wichtig, weil sie euch auf Besonderheiten hinweisen. 

Immer wenn ihr sie seht, gilt Folgendes: 

 

Manche Ideen gehen nur zusammen mit einem Erwachsenen! Bitte achtet 

darauf, damit nichts passiert. 

 

Und ein paar Aktionen sind nur für draußen gedacht!  

 
 
- Alle Materialien findet Ihr auf der Homepage wir-sind-da.online unter 

https://wir-sind-da.online/winterabenteuer  
 

https://wir-sind-da.online/winterabenteuer
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Nun kann es losgehen. Wir begleiten Euch durch diese Wochen und sind gespannt, was ihr 
und wir alles erleben. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß und trotz aller 
Einschränkungen eine stimmungsvolle Winterzeit. 
 

Macht es gut! Eure Roxy und Gani 
 
 
„Zuhause ist was los – Winterabenteuer mit Roxy und Gani“ ist ein Projekt verschiedener Partner in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

- Fachbereich Ehe und Familie  
ehe-familie@bo.drs.de 
0711/9791-1040 
 

- Bischöfliches Jugendamt 
info@wir-sind-da.online 
07153 3001-146 

 
- Stadtdekanat Stuttgart 

Stadtdekanat.Stuttgart@drs.de 
0711/7050300 
 

- Seelsorge bei Menschen mit Behinderung  
Dekanat Allgäu-Oberschwaben 
beate.vallendor@drs.de 
0751-3616155 
 

- Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal                     
Stephanie.Vogt@drs.de 
0163/7197087 
 

- Seelsorgeeinheit Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim  
Julia.Hanus@drs.de  
 

- Seelsorgeeinheit Riß-Federbachtal  
 

 
 
Redaktionsteam: 

- Judith Amann, Schule am Wolfsbühl (Hör-Sprachzentrum) in Wilhelmsdorf und ehrenamtlich in der 
SE Riß-Federbachtal 

- Anna Funk, Studentin und freie Mitarbeiterin 
- Julia Hanus, Jugendreferentin in der SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim  
- Miriam Hensel, Gemeindereferentin in der SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim 
- Ute Rieck, Fachbereich Ehe und Familie 
- Angela Schmid, Dekanatsreferentin in Stuttgart 
- Sebastian Schmid, BJA - Fachstelle Jugendspiritualität 
- Beate Vallendor, Seelsorgerin bei Menschen mit Behinderung Dekanat Allgäu-Oberschwaben 
- Markus Vogt, Fachbereich Ehe und Familie 
- Stephanie Vogt, Jugendreferentin in der SE Oberes Nagoldtal 
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