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Auch in diesem Jahr begrüßten wir in der ersten Kin-
dergartenwoche die Heiligen drei Könige in unserer 
Kita. 
Die Könige wurden von Zoe Rexroth, sowie von David 
und Emilian Heitz  präsentiert. Sie begrüßten uns mit 
einem Gedicht und sangen uns im Anschluss daran 
noch gemeinsam ein Lied. Auch der jüngste der 
„Könige“ beteiligte sich stolz am Geschehen. Ebenso 
zeigten sich unsere anderen Kindergartenkinder sehr 
engagiert. Mit viel Selbstbewusstsein erzählten sie den 
Heiligen drei Königen alles was sie über sie wussten, 
machten sich Gedanken zur Segenssprechung unseres 
Hauses und sangen zum Abschluss noch das Lied: 
„Drei Könige aus dem Morgenland“, welches Teil unse-
res Krippenspieles an unserer Weihnachtsfeier im De-
zember war.  
Zur großen Freude unserer Kinder brachten unsere 
Gäste wieder Geschenke mit, welche im Anschluss an 
den Besuch der Heiligen drei Könige von allen gemein-
sam ausgepackt wurden.  
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Tannenbaumverkauf 2018 
Auch in im Advent 2018 konnte die Kolpingjugend wie-
der 100 Christbäume verkaufen. In den letzten Jahren 
ist ein schöner kleiner Weihnachtsmarkt entstanden, 
wo gegessen und getrunken werden konnte, sowie ge-
meinsam ins Gespräch zu kommen. Somit konnten 
wieder an die 1000 € für einen guten Zweck eingenom-
men werden. Diesmal wurde das Haus Sankt Martin in 
Ludwigshafen unterstützt. Das Haus Sankt Martin un-
terstützt Wohnungslose mit Unterkünften und unter-
stützt sie in ihrer schwierigen Lage. 

Sternsingeraktion 2019 
Auch in diesem Jahr sind wieder Kinder und 
jugendliche von Sankt Albert als Sternsinger 
von Tür gegangen um die Frohe Botschaft 
von Weihnachten zu bringen und den Segen 
an die Tür zu schreiben. Mit Millionen von Kin-
dern in Deutschland haben sie wieder gesam-
melt. In diesem Jahr beispielhaft das Engage-
ment für Kinder mit Behinderung in Peri ,„Wir 
gehören zusammen—in Peru und Weltweit“. 


