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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 / 66 72 76 

Am 24.6.17 feierten wir unser Sommerfest auf dem Kirch-
platz vor unserer Kindertagesstätte. Um 14.00 begrüßte 
unsere Kindergartenleitung Frau Rita Weinzierl gemein-
sam mit unserem Pfarrer Christian Eiswirth die 260 er-
schienenen Gäste. Pfarrer Eiswirth freute sich sehr an 
unserem Fest teilnehmen zu können und nutzte die Gele-
genheit  sich bei den Gästen, die ihn noch nicht kannten 
vorzustellen.  
Danach führten unsere 21 Schulanfänger das Theater-
stück „Das Lied der bunten Vögel“ auf. Das Stück enthält 
die Botschaft und den Wunsch unserer Kinder, dass die 
Menschen -in einer Welt, die oft von Stress und Egoismus 
geprägt ist - mehr aufeinander eingehen sollen und ge-
genseitig gut füreinander sorgen,  
Im Anschluss an das Stück wurden alle Erzieherinnen von 
den Schulanfängern und deren Eltern mit einem wunder-
schönen Lied, Geschenken und Herzluftballons über-
rascht. Dies war für alle ein sehr bewegender Moment. 
Auch Pfarrer Eiswirth war sehr gerührt von der großen 
Anerkennung der Eltern uns gegenüber. 
Nach der Aufführung war auf dem Kirchplatz mit Kuchen 
und Kaffee, Steaks und Salaten, sowie reichlich Geträn-
ken für das leibliche Wohl aller Gäste gesorgt. Auch für 
die Kinder gab es jede Menge Attraktionen. Neben unse-
rer Tombola mit 500 tollen Preisen und reichlich Spielan-
geboten für die Kleinen, stellte der Besuch von Feuerwehr 
und Polizei mit ihren Wasserspielen das absolute Highlight 
des Tages dar. Abgerundet wurde das ganze durch das 
wunderschöne und angenehme Wetter an diesem Tag.  
Wir bedanken uns nochmals bei unserem Elternaus-
schuss, dem Förderverein Albertine und allen unseren 
sehr engagierten Eltern, die uns den ganzen Tag mit voller 
Kraft unterstützt haben und ohne die das Fest in diesem 
großen Rahmen nicht möglich gewesen wäre.  

Sommerfest mit Verabschiedung 
Pfinsgfreizeit der Kolpingjugend 

„Achtung, hier wird gespielt!“ 
In diesem Jahr fuhren wir wieder mit 30 Kinder 
und Jugendlichen nach Zwingenberg am Neckar. 

Ein aufregendes Wochenende mit viel Spaß und Spiel. Es 
wurde dauernd gespielt, draußen, drinnen im Wald, bis in die 
Nacht. Am Samstag haben uns Erwachsene von der Kolping-
familie besucht, um mit uns den Tag zu verbringen. Gemein-
sam feierten wir mit Pfarrer Eiswirth Gottesdienst. Schön war, 
dass die Erwachsenen sich gemeinsam mit uns an den Tisch 
setzten und mitspielten. Es war ein tolles Wochenende, an 
dem man so richtig toben durfte. 

Messdienerausflug in den Heidelberger-Zoo 
 

Wie in den letzten Jahren üblich, unternahmen auch in 
diesem Jahr die Messdiener der Pfarrei einen Ausflug. So 
machten sich etwa 30 Jugendliche auf den Weg in den 
Heidelberger-Zoo. 
Am sonnigen Samstagmorgen, den 10.06.2017, traf man 
sich in St.Albert um gemeinsam , dank zahlreicher Eltern, 
in Richtung Heidelberg zu fahren. 
Dort angekommen, wurden Kleingruppen gebildet, in de-
nen man den Zoo erkundete. Mit besonderem Interesse 
wurde von allen Gruppen die Robbenfütterung verfolgt. 
Mittags kamen alle erneut zusammen, um gemeinsam zu 
Mittag zu essen. Nach Pommes und einem Eis für alle, 
trennten sich die Gruppen, um die letzten Tiergehege zu 
besuchen. Nach einem Abschlussbild, verabschiedeten 
sich alle von den Tieren und traten den Heimweg an. 
Auch in diesem Jahr war der Ausflug wieder ein Erfolg und 
alle freuen sich schon auf das kommende Jahr. 
Wir bedanken uns bei allen Fahrern und Fahrerinnen- 

Benedikt Hoferer 

www.kolpingevent.de 

Am Sonntag, den 25.6.17 organisierte der SV Pfingstwei-
de einen „Tag der offenen Tür“ für alle Interessierten. In 
diesem Rahmen fand ein Kinder- Fußballturnier statt, an 
dem drei Kindertagesstätten teilnahmen. 
Unsere fünf Jungs von der Kindertagesstätte St. Albert 
siegten 3:0 gegen die Kindertagesstätte Kecke Spatzen 
und gewannen 2:3 gegen den Regenbogenkindergarten. 
Angefeuert wurden unsere Fußballer von Eltern und Kin-
dern unserer Einrichtung, die das Turnier besuchten. Stolz 
nahmen der Trainer der Jungs, Karl- Heinz Stockhausen 
und unsere Kindergartenleitung Rita Weinzierl die Gewin-
nerurkunde gemeinsam mit den Kindern entgegen. Neben 
der Urkunde bekamen unsere Jungs noch einen Fußball 
geschenkt, um auch im Kindergarten ihren Lieblingssport 
ausüben zu können. 
Das ganze Erzieherteam ist sehr stolz auf den Erfolg 
ihrer kleinen Fußballspieler und dankt dem SVP für 
den toll gestalteten Tag! 
 
 

Sieg bei Fußballturnier 


