
Wir, 11 Wölflinge, haben vom 5. auf den 
6. Mai zusammen mit unseren Leiterin-
nen Akela und Balu (Jana und Johanna) 
in unseren Gruppenräumen im Pfarrhaus 
St. Albert übernachtet. Um 17.30 Uhr 
ging es los. Nachdem wir unsere Schlaf-

säcke und Isomatten abgelegt hatten, gingen wir nach 
draußen um zu spielen. Wir haben Völkerball und Pyra-
mide gespielt. Danach sind wir rein gegangen. Die Lei-
terinnen hatten ein kleines Zelt im Gruppenraum aufge-
baut, in dem es sehr dunkel war und nur eine Kerze 
stand. Wir bekamen eine kleine Einführung, wie es wei-
tergeht und haben dann „unser“ Lied „Probier‘s mal mit 
Gemütlichkeit“ gesungen. Dann ging es wieder raus, 
während Jana uns leckere Spaghetti mit Tomatensoße 
kochte. Nach dem Essen auf dem Balkon haben wir auf 
einer Endlosrolle unsere Handabdrücke hinterlassen, 
zu denen wir uns einen kleinen Vorsatz für die nächste 
Zeit machten, damit wir die Welt ein kleines bisschen 
besser machen. Vor dem Schlafengehen haben wir 
noch den Film „das Dschungelbuch“ geschaut, aus 
dem wir unsere Wölflingsnamen haben. Es machte 
sehr viel Spaß, unsere Namen dort wieder zu finden. 
Ziemlich müde fielen wir dann in unsere Schlafsäcke. 
Am nächsten Morgen waren wir alle sehr früh wieder 
wach. Nach einem leckeren Frühstück in der Morgen-
sonne haben wir gespielt und gesungen. Nach unse-
rem Abschlussschrei ging es dann auch schon gegen 
11.00 Uhr wieder Richtung nach Hause. Es war sehr 
schön und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. 

Lena Hochdörfer 

Die Pfingstweide Zeitung                                                                                                              5 

 

02.07. Sommernachtstraum 
 

Zur Einstimmung auf die Sommerferien 
laden wir jeden ein zu einem kleinen 
Sommerfest auf dem Kirchplatz Sankt 
Albert. Mit Gegrilltem und kalten Getränken 
wollen wir einen schönen Sommerabend verbrin-

gen. 
Beginn um 18:30 Uhr auf dem 
Kirchplatz. 

www.kolpingevent.de 

Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 / 66 72 76 
 

Am 24.4.17 haben wir in Form eines Frühlingsfestes den 
Winter vertrieben. Zum Einklang der Feier machten wir mit 
allen Kindern und Eltern einen Spaziergang rund um die Kir-
che und sangen verschiedene  Frühlingslieder. Hierbei prä-
sentierten die Kinder ihre selbstgebastelten Sommertags-
Stecken und Blumenkränze. Danach tanzten wir um den mit 
viel Liebe gestalteten Maibaum, den wir auf dem Kirchplatz 
aufgestellt hatten. Bei unserem „Blumen- Rock´ n Roll“ waren 
alle Eltern herzlich eingeladen mitzumachen und tanzten 
fröhlich mit ihren Kindern in die warme Jahreszeit. Abgerun-
det wurde das Fest mit Frühlingsbowle und leckeren Waffeln, 
die vom Elternausschuss, Förderverein und den Erzieherin-
nen zubereitet und ausgegeben wurden. Dieser schöne 
Abend und die strahlenden Kinderaugen weckten schon die 
Vorfreude auf unser diesjähriges Sommerfest am 24.6.17 zu 
dem nicht nur Kindergarteneltern sondern auch alle Interes-
sierten herzlich eingeladen sind. 

Wir begrüßen den Frühling 

Das gibt es in der Jugendkirche: 
 
So 11.06. 18 Uhr WORTgemeinschaft 
 und der Band „Laudes“ aus Maxdorf 
 

So 25.06. 18 Uhr Church‘n‘Party 

 Mit „Nikodemus“ aus Kirchheim 

 

www.lumen-ludwigshafen.de 
Rottstrasse 19a (Herz Jesu Kirche) 

mail@lumen-ludwigshafen.de 


