
Wir sind dabei! 
Vom 23.05.-26.05. 
 
*/Ja, wir sind dabei!/* Aus 
St Albert beteiligen sich 
die Pfadfinder und 
die Kolpingjugend an der 
72h-Aktion des BDKJ. 
Mehr als 30 Kinder und 
Jugendliche wollen als 
„Die Albertiner“ gemein-
sam in 72 Stunden die 

Welt ein bisschen besser machen. 
Das Spannende an der Aktion ist, dass wir unser Projekt 
nicht kennen. Wir sind schon sehr gespannt, welche Heraus-
forderung am 23. Mai auf uns wartet. Das werden wir erst bei 
der zentralen Eröffnungsveranstaltung für Ludwigshafen vor 
der Rheingalerie um 17.07 Uhr erfahren. Wo wir 
schlafen, wie wir die Aufgabe meistern: Alles muss spontan 
entschieden werden. Es kann also auch sein, dass wir Werk-
zeug oder Material brauchen und Eltern, Freunde und Be-
kannte in der Pfarrei um Hilfe bitten werden. 
Während der Aktion können Sie unser Tun auch verfolgen 
auf https://www.72stunden.de/aktion/die-albertiner/. 
 
Gemeinsam und voller Motivation werden wir das Projekt 
stemmen und dabei sicherlich auch eine Menge Spaß haben. 
Am Sonntag hoffen wir dann stolz sagen zu können: Wir ha-
ben es geschafft! 
 
„Gut Pfad“ und „Treu Kolping“  Die Albertiner 

Pfingstfreizeit 2019 
Nach der erfolgrei-
chen Freizeit im letz-
ten Jahr wollen wir 
dieses Jahr wieder 
Jung und Alt einla-
den um ein spannen-
des und generatio-
nenübergreifendes 
Wochenende zu 
erleben. 
Familien sind einge-
laden, sowie Großel-
tern mit ihren Kin-
dern. Aber auch Einzelne Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne können mit. In diesem Jahr unter dem Motto „Griechische 
Götter. 
Die Freizeit findet vom 07.06. bis 10.06. in Kirkel statt. Wir 
wollen gemeinsam ein schönes Wochenende verbringen und 
hoffen, dass viele sich anmelden. 
Teilnahmegebühren: 
Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre: 43€ (Kolpingmitglied), 
48€ (Nichtmitglied) 
Erwachsene ab 28 Jahre: 65€ (Kolpingmitglied), 70€ 
(Nichtmitglied) 
Familienpauschale:190 (Kolpingmitglied), 210€(Nichtmitglied)
(nähere Infos zu diesem Preis beim Leitungsteam). 
Kinder unter 3 Jahren fahren kostenlos mit. 
Für Nichtmitglieder, die nicht in Ludwigshafen am Rhein 
wohnhaft sind, kann es einen Aufpreisgeben (Infos dazu beim 
Leitungsteam). 
Der Grundpreis verringert sich für Mitglieder um 5,-€ für jeden 
weiteren Teilnehmer aus gleichem Haushalt. Anmeldeschluss 
ist der 10.05.19.(Anmeldung bitte mit der Teilnahmegebühr 
beim Gruppenleiter oder im Pfarrbüro St.Albert. 

Weitere Informationen und Anmeldeformulare unter 
www.kolpingevent.de 

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

Zu Beginn der Fastenzeit haben wir mit den Kindern Fuß-
abdrücke für unser Kreuz gemacht. Zusätzlich zu diesen und 
unseren Aktionen im religionspädagogischen Projekt haben 
wir gemeinsam mit den Kindern im Flur ein Mandala der Kar-
woche gestaltet. Dieses zeigt die letzten wichtigen Stationen 
im Leben Jesu: 

• Einzug Jesu nach Jerusalem 

• Das letzte Abendmahl mit Fußwaschung 

• Die Verurteilung und Kreuzigung Jesu 

• Die Auferstehung. 

Die Stationen haben die Kinder mit Playmobilfiguren und an-
deren Utensilien aufgebaut. 
Interessierte haben die Möglichkeit sich die einzelnen Statio-
nen auf unserer Homepage www.pfarrei-lu-hl-edith-
stein.de genauer anzuschauen 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 

Nach 45 Dienstjahren verabschie-
deten wir am 29.3.2019 unsere 
Kollegin Gabi Klitzke mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge in den Ruhestand. An ihrer 
Abschiedsfeier im großen Saal der 
Kirche nahmen über 140 Perso-
nen teil. Neben der jetzigen Kinder 
und Elternschaft kamen auch zahl-
reiche ehemalige Kinder mit ihren 
Eltern um sich von Frau Klitzke zu 
verabschieden. Die Aufregung für 
diesen Tag begann in unserem 
Team schon Wochen vorher mit 

zahlreichen, heimlichen Vorbereitungen um unserer langjähri-
gen Kollegin einen wohl- verdienten und unvergesslichen 
Abschied zu gestalten. Neben einer Rede von Joachim Haag 
und unserer Kita- Leitung Frau Rita Weinzierl, war an diesem 
Tag ein großes Programm geboten. Von Tänzen und Liedern 
bis hin zu Sketchen und zahlreichen Geschenken, hat jeder 
der Gäste sich auf seine persönliche Weise von Frau Klitzke 
verabschiedet. 
Wir danken allen Mitwirkenden für einen emotionalen und 
unvergesslichen Nachmittag und wünschen unserer Kollegin 
im Ruhestand alles erdenklich Gute! 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 
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Wir begleiten Jesus auf seinem Weg 
www.kolpingevent.de 

Kindertagesstätte St. Albert feiert Abschied 


