
Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

Wie schon 2017 haben wir auch im letzten Jahr die Spenden-
aktion „Meins wird Deins“ vom Kindermissionswerk in unserer 
Kita gestartet. 
Diesmal gingen die Spenden nach Peru. Dort werden Kinder 
mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen unterstützt 
und gefördert. Ebenso sollen die Jugendlichen vor Ort, die 
Möglichkeit bekommen eine Ausbildung zu machen.  
Während der Aktion begleitete uns die Gans Auguste und ihr 
Freund Gustav. Beide „reisten“ mit uns nach Peru. So lernten 
wir das Land ein bisschen kennen. In einem Atlas zeigten sie 
uns, wie weit Peru von Deutschland weg ist. Unsere Kinder 
waren ganz begeistert und hatten viele Fragen, wie z.B.: „Wie 
kommt man dorthin?“ und „ Was haben wir alles hier, was die 
Kinder in Peru nicht haben?“ Durch Auguste und Gustav mo-
tiviert, konnten die Kinder es kaum erwarten, etwas von sich 
abzugeben. In diesem Zusammenhang baten wir die Kinder 
von zu Hause ein gut erhaltenes Kleidungsstück oder Ku-
scheltier mitzubringen, was nicht mehr gebraucht wird, oder 
von dem sie sich trennen können. Uns war es sehr wichtig, 
den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie mit ihrer Spende 
helfen und etwas bewirken können. Stolz legten unsere Kin-
der ihre mitgebrachten Sachen in unsere Spenden- Kartons. 
Gemeinsam haben wir zwei große Kisten zur Post getragen 
und nach Ettringen verschickt. Die Spende wird dort in einem 
Second Hand Laden verkauft und der Erlös kommt dem Zent-
rum „ Yancana Huasy“ in Lima, Peru zu Gute. 
Als Dankeschön bekamen wir eine Urkunde von der „Aktion 
Hoffnung“ zugsendet. 
Da das Interesse der Kinder und Eltern unserer Kita auch 
diesmal sehr groß war, werden wir die Spendenaktion auch in 
diesem Jahr erneut wiederholen. 

Ihr Kita- Team St. Albert 
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Aktion Hoffnung: „Meins wird Deins“ 
in der Kindertagesstätte St. Albert 

www.kolpingevent.de 
 

Fr 01.03. Faschingsparty 

 16-18 Uhr: 6-12 Jahre 

 18:30 Uhr: ab 12 Jahre 

Kommunionkinder - Freizeit 2019 
Vom 1.- 3. Februar fand auch wie all die Jahre zuvor die Frei-
zeit der Kommunionkids  statt. Freitagnachmittags kamen 31 
Kinder gesund und munter in Bad Dürkheim im Jugendhaus 
St. Christophorus an. Trotz dass die Kinder sich kaum kann-
ten, bildeten sich noch am selben Abend neue Freundschaf-
ten. Der erste Tag pendelte aus und spätestens gegen zwölf 
Uhr nachts schliefen alle. 
Am nächsten Morgen ging es früh raus, kein Wunder: Wer 
kann denn auf einer Freizeit lange schlafen? Nach einem 
sehr ausgewogenen Frühstück (dank des Superteams im 
Haus) begann der Vormittag mit Unterstützung von Pfarrer 
Eiswirth. Auch unsere vier Tagesgäste fühlten sich schnell 
wohl in der großen Gruppe. Vormittags lauschten wir alle der 
Geschichte vom verlorengegangenen Schaf, mit viel Bewe-
gung und ein oder zwei Liedern. Gestärkt durch Nudeln 
machten wir uns trotz Nieselregens tapfer auf den Weg zur 
Limburg. Dort gab Herr Eiswirth eine kleine Führung durch 
das ehemalige Kloster. Fast unbeschadet erreichten wir 
nachmittags wieder unsere Unterkunft und begannen mit der 
Stationsarbeit zu der Geschichte vom Vormittag. Der Tag 
wurde abgerundet mit einem Spieleabend, wobei die Kommu-
nionkinder nicht mehr aufhören konnten zu tanzen.  
Sonntagmorgens hieß es dann schon packen. Noch vor dem 
Frühstück waren die Zimmer wieder aufgeräumt. Jetzt durften 
die Kinder Holzkreuze mit Mosaiksteinchen bekleben und 
danach gab es einen kleinen Segnungsgottesdienst in der 
anliegenden Kapelle. Nach unserem letzten Mahl in dem Ju-
gendhaus standen bereits einige Eltern zum Fahrdienst und 
Abholen bereit. Eine schnelle Schlussrunde und damit war 
die aufregende Kommunionfreizeit schon wieder vorbei.  
Es war ein sehr schönes und lustiges Wochenende; wer nicht 
dabei war, hat definitiv etwas verpasst! 

Alina Adamy, Katechetin 

Frühschichten in der Fastenzeit. 

„Ready—Steady—Go“ 
Donnerstags am 

07.03. / 14.03. / 21.03. / 28.03. / 4.03. / 11.03. 

jeweils um 6 Uhr in St. Albert. 
Anschließend gemeinsames Frühstück. 


