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Ein besonderes Abenteuer 

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und wie jedes Jahr freuen sich viele 

Familien auf den gemeinsamen Urlaub. Doch vielleicht sieht dieser anders 

aus als in den vergangenen Jahren? Viele können oder wollen nicht 

wegfahren. Urlaube wurden abgesagt. Oder es wird nur eine kürzere 

Reise. 

Urlaub mal ganz anders – das werden sicher viele nach diesen Ferien 

sagen. Und wir bieten eine Möglichkeit, die Zeit der Erholung mit einem 

spannenden Programm auch zuhause zu füllen. Wir laden Familien ein zu 

einem Ferienabenteuer der besonderen Art. 

Mit den Maskottchen Roxy Ross und Gani Gans reisen wir in den Urlaub 

vor und hinter der eigenen Haustür. Es gibt 14 Tagesprogramme und 

weiteres Zusatzmaterial. Damit liefern wir viele neue 

Beschäftigungsideen. Und wenn Eltern nicht so viel Zeit haben, weil sie 

z.B. arbeiten müssen, dann sind einige Ideen dabei, die Kinder auch 

alleine ausprobieren können. 

Alle Vorlagen können unter https://wir-sind-da.online/ferienabenteuer  

heruntergeladen werden. Aber auch Verantwortliche vor Ort können die 

Idee weiter verbreiten und damit bei sich Familien ein unkompliziertes 

Angebot machen. Hier fassen wir alle 14 Tage sowie eine Information für 

die Familien, ein Abendritual, den Abenteuerpass und Ausmalbilder 

unserer Aktion zusammen. Multiplikator*innen können diese nutzen, vor 

Ort auf unterschiedliche Weise weitergeben und damit Familien eine 

Freude machen. Einige Informationen dazu gibt es auf den nächsten 

Seiten. Für das Zusatzmaterial gibt es eine eigene Zusammenstellung. 

Wir freuen uns, wenn viele diese Idee weitertragen und damit Familien 

auch in diesem Jahr einen schönen Sommer ermöglichen – einen richtigen 

Abenteuersommer. 

Ihr und Euer Ferienabenteuer-Team   

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


Material 

  14 Tage Ferienabenteuer 

 Augenblick-mal-Tag 

 Bella-Italia-Tag 

 Casino-Tag 

 Challenge-Tag 1 

 Challenge-Tag 2 „drinnen“ 

 Draußen-leben-Tag 

 Entspannungstag 

 Held*innen-Tag 

 Lecker-Schmecker-Tag 

 Naturentdecker*innen-Tag 

 Olympia-Tag 

 Schöpfungstag 

 Stadtentdecker*innen-Tag 

 Wellness-Tag 

  Abendritual 

  Ausmalbilder Roxy und Gani 

  Abenteuer-Pass 

  Plakate für die Aktion 

  Zusatzmaterial „kreativ“ 

 Falten 

 Basteln mit Klopapierrollen 

 Basteln mit Papptellern 

 Basteln mit Pfeifenputzern 

 Upcycling 

 Basteln mit Zeitungen und alten Büchern 

 Ideen aus der Küche 

 

 



 Zusatzmaterial „spielen“ 

 Spiel und Spaß 

 Spiele selbermachen 

 Zusatzmaterial „Spiri“ 

 Gutes sagen 

 Mut machen 

 Liebe erfahren 

 Hoffnung spüren 

 Vertrauen schenken 

 Feuer in Dir 

 Zusatzmaterial „Paare“ 

 

 

  



Informationen und Ideen für Multiplikator*innen 
 
 

 Hallo zusammen, 
 
toll, dass Ihr dabei seid und Lust habt, unser Ferienprogramm 

bei Euch an Familien weiterzugeben. 
 
Wir, das sind Roxy Ross und Gani Gans. Und wir erleben immer wieder tolle Sachen in 
den Ferien – 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 Ihr vor Ort teilt sie mit vielen Familien, die in diesem Sommer vielleicht 
ihren Urlaub zuhause verbringen müssen oder wollen. 
 
Für Euch haben wir ein paar Informationen und Ideen, wie Ihr die Aktion bei Euch 
umsetzen könnt: 
 

- Die Vorlagen für die 14 verschiedenen Tage, das Abendritual, den 
Abenteuerpass und das gesamte weitere Material sind auf der Homepage 
„Wir-sind-da.online“ unter https://wir-sind-da.online/ferienabenteuer 
eingestellt.  

- Vielleicht möchtet Ihr aber die Vorlagen an Eure Situation vor Ort anpassen, 
z.B. weil Ihr noch eigene Ideen habt oder etwas „Typisches“ für Eure Gruppe 
einfügen wollt? Dann könnt ihr Euch natürlich die Teile, die Ihr nutzen 
möchtet, aus der PDF-Datei herauskopieren.  
Aber bitte nur, wenn Ihr diese Punkte beachtet: 

o Auf den überarbeiteten Seiten muss folgender Hinweis vermerkt sein 
„Zuhause ist was los – Ferienabenteuer mit Roxy und Gani“ ist ein 
Projekt verschiedener Partner in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
(Fachbereich Ehe und Familie, Bischöfliches Jugendamt, Stadtdekanat 
Stuttgart, Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal, Seelsorgeeinheit 
Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim, Seelsorgeeinheit Riß-Federnbachtal) 

o Unsere Maskottchen Roxy Ross und Gani Gans müssen auf den 
überarbeiteten Seiten abgedruckt werden. Die Datei des Logos findet 
Ihr auf der Homepage zum Herunterladen. 

o Ideen, die nur zusammen mit einem Erwachsenen bzw. nur draußen 
durchzuführen sind, bitte mit dem entsprechenden Hinweis versehen.   

- Überlegt, an wen Ihr direkt die Information zum Ferienprogramm schicken 
könnt: Erstkommunion-Familien, Familien der Ministrant*innen, Familien aus 
den Kitas, Grundschulen oder Familienzentren usw. Daneben ist natürlich auch 
eine offene Werbung möglich. 

- Wie könnt ihr die Materialien an die Familien bringen? 
o Hinweis auf die Downloads mit dem Link zu https://wir-sind-

da.online/ferienabenteuer  

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


o Familien können bei Euch die Materialien bestellen. Ihr druckt sie aus, 
faltet sie für den jeweiligen Tag oder gestaltet z.B. 14 Umschläge mit 
den Tagesideen plus Zusatzmaterial. Je nach Menge können die 
Familien diese bei Euch abholen oder Ihr verschickt sie. 
Vielleicht wollt Ihr in einem solchen „Ferienpaket“ noch etwas 
dazulegen, was zu Euch passt oder was Ihr den Familien mitgeben wollt. 
Auf jeden Fall ist ein schön gestaltetes Paket (auch wenn es natürlich 
Arbeit macht) ein schönes Zeichen für die Familien und Ausdruck von 
Wertschätzung. 

o Ihr könnt auch an passenden Orten ein paar Materialsätze auslegen, so 
dass sie dort mitgenommen werden können, z.B. in der Kirche, an einer 
Schnur vor dem Gemeindehaus oder der Kita, im Familienzentrum, in 
kommunalen Einrichtungen für Familien … 

o Auf der Homepage findet ihr auch eine Vorlage für ein Plakat, das ihr an 
den passenden Stellen aushängen könnt. 

- Werbung macht Ihr über die Kanäle, die bei Euch am besten passen: 
o Homepage 
o Soziale Medien 
o Lokale Zeitung 
o direkte Werbung bei Familien, z.B. über Anschreiben oder in 

Grundschulen und Kitas 
o über passende kommunale Einrichtungen für Familien, z.B. Kinderbüro, 

Stadtbibliothek … 
- Je nach Situation vor Ort könnt Ihr ja auch einzelne Präsenzangebote 

ergänzend anbieten. Natürlich werdet Ihr damit nicht alle Familien erreichen 
und vielleicht auch nicht den Zeitraum treffen, zu dem die Familien ihr 
Ferienabenteuer veranstalten. Dennoch kann es ein schönes Zeichen sein. Wie 
wäre es mit 

o einem Lagerfeuerabend mit Gute-Nacht-Geschichte 
o einem Picknickdecken-Gottesdienst für Familien 
o einer kunterbunten Schnitzeljagd, zu der ihr Stationen im Wald 

einrichtet und die die Familien an einem oder zwei Tag/en frei 
bespielen können 

o … 
Wichtig ist nur, dass Ihr die vorgegebenen Hygienemaßnahmen einhaltet und 
ein Hygienekonzept erstellt. 

 
Rückmeldungen und Fragen könnt Ihr schicken an info@wir-sind-da.online. 
 
Wir sind sehr gespannt, was Ihr aus unseren Ideen macht. Auf jeden Fall wünschen wir 
Euch und „Euren“ Familien, die Ihr erreicht, viel Spaß und trotz aller Einschränkungen 
einen tollen Abenteuersommer. 
 

Macht es gut 
Eure Roxy und Gani 



Worum es geht? 
Informationen für alle Interessierten rund um 
unser Ferienabenteuer 
 
 

 Hallo zusammen, 
 
habt Ihr Lust auf tolle Ferienabenteuer zuhause? Wollt Ihr was 

richtig Cooles erleben, auch wenn Ihr nicht in den Urlaub fahrt oder 
vielleicht nicht dahin, wohin Ihr eigentlich fahren wolltet? 
Dann seid Ihr bei uns genau richtig. 
Wir, das sind Roxy Ross und Gani Gans. Und wir erleben immer wieder tolle Sachen in 
den Ferien – 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.  
Aber bevor es losgeht, haben wir noch ein paar Informationen für Euch: 
 
- Es gibt 14 Tagesabenteuer. 

o Sie stehen immer unter einem Motto: 
Augenblick-mal-Tag 
Bella-Italia-Tag 
Casino-Tag 
Challenge-Tag 1 
Challenge-Tag 2 „drinnen“ 
Draußen-leben-Tag 
Entspannungstag 
Held*innen-Tag 
Lecker-Schmecker-Tag 
Naturentdecker*innen-Tag 
Olympia-Tag 
Schöpfungstag 
Stadtentdecker*innen-Tag 
Wellness-Tag 

o An den Tagen 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. Es sind ja Eure 
Ferien. 

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 Zudem gibt es einen Abenteuerpass, mit dem Ihr sehen könnt, welche 
Abenteuer Ihr erlebt habt. 



o Die 14 Tage haben keine Reihenfolge und müssten natürlich auch nicht an 14 
Tagen hintereinander gemacht werden. Ihr könnt sie auch auf die ganzen 
Ferien verteilen. 

o Ihr könnt Euch im Vorfeld alle Tage anschauen und dann entscheiden, 
welchen ihr machen möchtet und wann.  
Aber Ihr könnt Euch natürlich auch überraschen lassen. Dann sucht Ihr Euch 
einen Tag nur nach dem Titel aus, und dann geht’s los. Okay… vielleicht ist es 
besser, Ihr macht das immer einen Tag vorher. Denn manchmal braucht Ihr 
Material. Das könnt Ihr dann noch zusammensuchen.  
Oder eine/r von Euch bereitet alles vor und überrascht dann die anderen.  

- Daneben haben wir Zusatzmaterial gesammelt. 
o Dieses gibt es aus verschiedenen Bereichen: 

Kreativideen 
Spielideen 
Spiri-Ideen  
Ideen für Paare 

o Die Ferien dauern ja nicht nur 14 Tage. Und auch für die anderen Tage sucht 
Ihr möglicherweise noch weitere Ideen.  
Da ist vieles dabei, was Kinder allein machen können, z.B. wenn die Eltern 
arbeiten. Natürlich könnt Ihr all das auch zusammen machen. 
Die Spiri-Ideen sind für Euch als Familie. 
Und die Ideen für Paare sind für die Eltern, denen  Zeit miteinander ja auch 
mal gut tut. 

 
- 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/ferienabenteuer 
 

Nun kann es losgehen. Wir begleiten Euch durch diese Tage und sind gespannt, was 
Ihr und wir alles erleben. Auf jeden Fall wünschen wir Euch viel Spaß und trotz aller 
Einschränkungen einen tollen Abenteuersommer. 
 

Macht es gut Eure Roxy und Gani 
 

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


„Zuhause ist was los – Ferienabenteuer 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 
 

 
- 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, BJA – Fachstelle Jugendspiritualität 
- Beate Gröne, Fachbereich Ehe und Familie 
- Julia Hanus, Jugendreferentin in der SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim  
- Ute Rieck, Fachbereich Ehe und Familie 
- Angela Schmid, Dekanatsreferentin in Stuttgart 
- Sebastian Schmid, BJA - Fachstelle Jugendspiritualität 
- Markus Vogt, Fachbereich Ehe und Familie 
- Stephanie Vogt, Jugendreferentin in der SE Oberes Nagoldtal 
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