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Im Vorfeld:                                                                                                

Roxy und Gani haben viele Ideen für jeden Tag, manche für drinnen, andere für draußen. Sucht euch 

die Aktionen aus, die euch Spaß machen und die bei euch auch funktionieren. Schaut euch die Mate-

rialien an, und macht das, wozu ihr Lust habt.  

Als Gani heute Morgen in den Kalender geschaut hat, fiel ihm auf, dass 

St. Martin ist. Der Gedenktag für den Mann, von dem sie richtig viel 

mitbekommen haben.  Nun brennt ihm eine wichtige Frage unter 

den Nägeln und er watschelt zu Roxy. Die ist natürlich nicht in ih-

rem Stall. Gani muss sie suchen. Ahhh. Da hinterm Stall beim Wäsche Aufhängen ist sie ja. 

„Gut, dass ich dich endlich gefunden habe“, spricht Gani ganz außer Puste. Für so eine kleine 

Gans wie mich ist es doch sehr anstrengend, viel zu laufen. Da fällt mir direkt wieder meine 

Frage ein. Sag mal, du hast ja den Heiligen Martin damals als Pferd begleitet. Wie war das für 

dich? War es sehr anstrengend, ihn immer durch die Gegend zu tragen?“ „Ach Gani, du 

stellst Fragen. Anstrengend war es gar nicht. Ich bin ja ein starkes und junges Pferd gewesen. 

Wir sind wild geritten, und wenn jemand Martins Hilfe brauchte, bin ich noch schneller ge-

rannt. Heute kann ich gar nicht mehr so schnell laufen. Es war also nicht körperlich anstren-

gend. Aber zu verstehen, warum Martin so war, wie er war, das war manchmal anstrengend. 

Oft habe ich das gar nicht verstanden. Die Geschichte, wo er die Hälfte seines Mantels mit 

einem Bettler teilt, zum Beispiel. So ganz verstehe ich das bis heute nicht. Danach war ihm 

nämlich selber wirklich kalt. Oder ein anderes Mal hat er einem seiner Kameraden nur durch 

einen Besuch so geholfen, dass dieser wieder Kraft hatte und von seinem Fieber geheilt 

wurde. Niemand von uns verstand, wieso der Soldat auf einmal gesund war.“ „Mensch Roxy, 

das sind ja tolle Geschichten. Da kann ich mir an Martin ja wirklich ein Vorbild nehmen“,  

schnattert Gani fasziniert. „Ja, das kannst du. Auch ich mache das bis heute. Und nicht nur 

wir, sondern auch viele andere, und das ist gut so. Auch wenn man Martins Handeln nicht 
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immer versteht. Es ist auf jeden Fall immer gut gewesen und hilft mir auch heute noch, Gu-

tes zu tun.“ 

 

St. Martin Stop-Motion-Video 

Mehr über das Leben des heiligen Martin erfahrt ihr in 

diesem Video mit Egli-Figuren:  

 

 Gani und Roxy überlegen sich auch, wie sie Kindern weltweit etwas Gutes tun könnten. Roxy 

grübelt, wie sie am besten helfen können, wo sie ja nicht sooo viel Geld haben. Gani surft in 

der Zwischenzeit im Internet auf der Website https://www.sternsinger.de/ und wird fündig: 

„He, schau mal! Das sieht ja spannend aus!“, ruf er nach Roxy. „Die Sternsingeraktion arbeitet mit 

der Aktion Hoffnung zusammen. Sie suchen nach richtig guten Kleidungsstücken, die aber keiner 

mehr anzieht. Wenn die dann gespendet werden, werden sie verkauft, und von dem Geld werden 

Hilfsprojekte finanziert!“ „Das hört sich ja genau nach etwas an, was wir machen könnten.“ Und 

schon sind Roxy und Gani Feuer und Flamme für die Idee. Machst du auch mit? 

Alle Infos findet ihr hier:  

„Meins wird dein – Jeder kann St. Martin sein 

https://www.youtube.com/watch?v=oHEaWCTb1QA 

 

 

 

 

 

 

 

Tolle Lichtertüten könnt ihr hier bestellen: 

https://expedition-drs.de/produkt/lichtertuete/ 

Die Tüten leuchten bei Roxy und Gani im Stall. Vielleicht auch    

bei euch zuhause? 

       

   Miriam Hensel, Gemeindereferentin 

 aktion hoffnung 

Eine Welt Zentrum 

Stichwort: "Meins wird Deins" 

Augsburger Straße 40 

86833 Ettringen 

 

1. Sortiert ein schönes, gut erhalte-

nes Kleidungsstück aus. 

2. Fragt Freunde und Nachbarn, ob 

sie auch mitmachen.  

3. Sendet die Kleidung an die Ad-

resse, die Roxy euch sagt.  

4. Die Kleider werden verkauft, und 

der Erlös wird für Projekte ge-

spendet.   

https://www.sternsinger.de/
https://www.youtube.com/watch?v=oHEaWCTb1QA

