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Auf dem Weg zum Katholikentag erleben unsere beiden Maskottchen spannende Abenteuer

Material steht ab dem 1. November 2021 bereit
leben teilen – unter diesem Leitwort steht der Katholikentag 2022 in Stuttgart. Dort werden 
Interessierte in der Landeshauptstadt zusammenkommen und viel miteinander erleben. Es wird 
auch ein buntes Programm für Familien geben. Mit den Maskottchen Roxy Ross und Gani Gans 
werden wir den Weg zu diesem besonderen Ereignis in unserer Diözese begleiten und auch an 
den Tagen selber vor Ort sein. Dort könnt ihr ihnen z. B. in Lebensgröße begegnen und mit den 
beiden in ein Familien-Pilger-Abenteuer starten.
 
Bis dahin machen sich die beiden auf, um rund um das Leitwort „leben teilen“ wieder einige 
ihrer berühmten Abenteuer zu erleben. Den Auftakt macht das Leben.TEILEN.Abenteuer, bei 
dem das Teilen im Mittelpunkt steht. Von Sankt. Martin bis Dreikönig bieten die beiden anhand 
der besonderen Tage und Zeiten im Kirchenjahr verschiedene Ideen rund um das Thema an.
 
Unter https://wir-sind-da.online/lebenteilenabenteuer1 (Link funktioniert ab dem 1. November 
2021) können ab 1. November 2021 alle Vorlagen heruntergeladen werden. Aber auch 
Verantwortliche vor Ort können die Ideen weiter geben und damit bei sich Familien ein 
unkompliziertes Angebot machen. Hier fassen wir die einzelnen Abenteuer, den 
Adventskalender, Ausmalbilder sowie ein Plakat zu unserer Aktion zusammen. 

https://wir-sind-da.online/lebenteilenabenteuer1k


Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können diese nutzen, vor Ort auf unterschiedliche Weise 
weitergeben und damit Familien eine Freude machen. Einige Informationen dazu gibt es auf 
den nächsten Seiten. 
 
Das Leben.TEILEN.Abenteuer-Team freut sich, wenn viele diese Idee weitertragen und damit 
Familien eine tolle Zeit in diesen besonderen Wochen des Jahres möglich machen und somit 
gleichzeitig das Leitwort des Katholikentag lebendig werden lassen.
 
Zielgruppe

• Familien mit Kindern im Kita- und Grundschulalter
Roxy und Gani ist ein Projekt verschiedener Partner in der Diözese

• Hauptaubteilung XI – Kirche und Gesellschaft, Fachbereich Ehe und Familie
• Bischöfliches Jugendamt
• Stadtdekanat Stuttgart
• Seelsorge bei Menschen mit Behinderung Allgäu-Oberschwaben
• Seelsorgeeinheiten Riß-Federbachtal
• Seelsorgeeinheit Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim
• Seelsorgeeinheit Oberes Nagoldtal

Weitere Informationen (Link funktioniert ab dem 1. November 2021)
• https://wir-sind-da.online/lebenteilenabenteuer1

https://wir-sind-da.online/lebenteilenabenteuer1

