
Wir geben Gottes 
Schwung weiter
Schwungrad zum Jubiläum
50 Jahre Katholikenräte

50 Jahre Katholikenräte im Erzbistum München und 
Freising sind verbunden mit unzähligen Engagierten, 
Aktivitäten, Anekdoten und Geschichten. 

Das Jubiläum ist ein guter Anlass, zurückzuschauen, 
Geschichte und Geschichten zur Sprache zu bringen und mit dem Blick 
in die Zukunft sich über die Herausforderungen, Wünsche und Hoff nungen auszutauschen.

Das Schwungrad lädt spielerisch zum Austausch über die Katholikenratsarbeit von Pfarrei- bis 
Diözesanebene ein. Es besteht aus vier Feldern mit folgenden Überschriften/Themen:

1. Das treibt mich an
2. Das bewegt mich zur Zeit
3. Da beweg ich was
4. Das bremst mich aus

Die Felder sind mit wasserlöslichen Stiften beschreibbar.

So funktioniert‘s:

• Eine Person dreht des Schwungrads und wählt so ein Thema aus.

• Er / sie schreibt ein Stichwort in das Feld auf dem Schwungrad und erzählt den 
Umstehenden, was er / sie dazu mit Blick auf den Katholikenrat verbindet.

• Die Moderatoren laden zum Austausch ein oder ermuntern nach einiger Zeit 
jemand neues zum erneuten Drehen des Schwungrads.

• Sind die Felder vollgeschrieben, kann das Schwungrad zur Dokumentation 
fotografi ert werden.

• Mit einem Tuch (trocken oder mit etwas Glasreiniger) werden die Felder 
abgewischt und können neu beschriftet werden.



Ausleihkonditionen + Kontaktdaten 

Sie können das Schwungrad für Jubiläumsveranstaltungen in Ihrem Dekanat beim Diözesanrat 
ausleihen.

Lieferumfang:

•  Schwungrad mit stabilem Ständer

•  3 wasserlösliche Stifte

Zur Erhöhung des Mitspiel-Anreizes empfiehlt sich der Einsatz einer „Belohnung“ in Form von 
Süßigkeiten oder einem anderen Give-away.

Diözesanrat der Katholiken 
in der Erzdiözese München und Freising 
Schrammerstr. 3 | 80333 München

Beate Kleiner 
Telefon 089/21 37 -12 61 
Email BKleiner@eomuc.de

www.dioezesanrat-muenchen.de/50Jahre

Schwungrad zum selber basteln

Auf der Homepage des Diözesanrats finden Sie eine Druck-
vorlage, mit der Sie sich ein eigenes kleines Schwungrad 
basteln können:

• Vorlage auf festes Papier (mind. 250g) ausdrucken und 
ausschneiden; Sie können das Rad auch auf eine Holz-
scheibe oder feste Kartonscheibe aufkleben

• Den weißen Punkt in der Mitte des Rades mit einem 
Nagel durchstechen und etwas weiten, damit das Rad 
leicht läuft.

• Das Rad mit einer Pinnwandnadel befestigen, eine weitere Pinnwandnadel als Markierung 
des gewählten Feldes an der oberen Seite außerhalb des Glücksrads anbringen.


