
 
 
 
 

 
Tagesprogramme, Aktionsideen 
und Geschichten für Eltern 

und Kinder 
 

 
 

Zuhause ist was los 

Ferienabenteuer mit Roxy und Gani 
 

 

Liebe Kinder! 

 
Die Sommerferien stehen vor der Tür.  
Wir haben für euch ein etwas anderes Sommerferienprogramm gefunden.   
„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). 

Zu diesem Ferienabenteuer der besonderen Art möchten wir euch herzlich einladen.   
 
Wichtig ist nur, dass ihr die vorgegebenen Hygienemaßnahmen einhaltet! 
 
Mit den Maskottchen Roxy Ross und Gani Gans reisen wir in den Urlaub vor und hinter der eigenen 
Haustür. Das Ferienabenteuer bietet euch eine Möglichkeit, die Zeit der Erholung mit einem 
spannenden Programm auch zuhause zu füllen. Und wenn eure Eltern einmal nicht so viel Zeit 
haben, weil sie z. B. arbeiten müssen, dann sind einige Ideen dabei, die ihr auch alleine 
ausprobieren könnt.  
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ferienabenteuer mit Roxy und Gani. 
 
Gerne könnt ihr uns auch Fotos eurer Abenteuer schicken, die wir danach im Gemeindeblättle 
veröffentlichen werden (E-Mail: kinderferienprogramm-rot@t-online.de).  
 
Euer  
Ferienabenteuer-Team der Diözese Rottenburg-Stuttgart und  
Petra, Ingrid, Stella und Simone (Organisationsteam Kinderferienprogramm des Familienkreises 
Rot/Rot) 
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 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.   
  

Viel Spaß und trotz aller Einschränkungen einen tollen Abenteuersommer.  
  

Eure Roxy und Gani  
  

  

14 tolle Ferienabenteuer und Zusatzmaterial findet ihr unter:  

 

www.rot.de – Rubrik Aktuelle Meldungen 

 

z. B.:  

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  
 
 
Zusatzmaterial 
Abendritual  
Ausmalbilder Roxy und Gani  
 

http://www.rot.de/

