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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 / 66 72 76 

Am 2.9.17 veranstalteten der Elternausschuss und Förderver-
ein der Kindertagesstätte St. Albert einen Kinderkleiderbasar. 
Es gab für alle Interessierten eine große Auswahl an Klei-
dung und Spielwaren. In diesem Jahr erfreuten sich beson-
ders auch die Spielsachen an großem Interesse. 
Für das leibliche Wohl war angefangen bei Kaffee und Ku-
chen über Käsebrezeln und Muffins bis hin zu Waffeln, eben-
falls gut gesorgt. Stolz wurde der Kuchenverkauf von ehema-
ligen Kindergartenkindern durchgeführt, deren Eltern den 
Flohmarkt mit organisierten. Auch in diesem Jahr war der 
Flohmarkt sehr gut besucht und unsere Eltern waren sehr 
erfolgreich mit den Einnahmen für unsere Kindertagesstätte. 
Ein weiterer Basar ist für März 2018 in Planung. 
 

Unser Kindergartenteam bedankt sich ganz herzlich bei unse-
rem Elternausschuss, dem Förderverein und den zahlreichen 
Helfern vor Ort, ohne deren Engagement die Veranstaltung in 
diesem Rahmen nicht möglich gewesen wäre. 

Flohmarkt in Sankt Albert 

www.kolpingevent.de 

Fr 20.10. Kinoevent im Foyer 

17:30 Uhr Kids Kino 

19:30 Uhr Hauptfilm 
Filme werden bekannt gegeben 

Das große Rennen – 
Wölflingsaktion in Waldhambach 

 
15 Wölflinge gingen mit ihren Leiterinnen Jana Senk und Jo-
hanna Schulte, verstärkt durch Stammesvorstand Daniel 
Meißner, am Wochenende vom 01.- 03.09. beim großen Bob-
bycar - Rennen in Waldhambach an den Start. 130 Wölflinge 
nahmen an dieser diözesanweiten Aktion teil und wir waren 
mittendrin.  
Für viele unserer Kinder war es das erste Pfadfinderlager und 
die Aufregung war groß. Nach einer aufregenden Nacht, ging 
es an die Vorbereitungen für das große Rennen. 
Nach dem Frühstück zogen wir, das Team Frankreich, unse-
re extra in der Gruppenstunde dafür bemalten T-Shirts mit 
der Frankreichfahne an. Insgesamt waren „Mannschaften“ 
aus über 10 „Ländern“ angereist. Es wurden aber Teams 
gemischt, sodass sich jetzt jedes Fahrerteam aus unter-
schiedlichen Nationalitäten zusammensetzte, wie in der ech-
ten Formel 1. Die Teams gaben sich Namen, wie zum Bei-
spiel „Die bananengelben Mondschwerter“, und bastelten 
sich eine Mannschaftsfahne. Jetzt war Training auf der Renn-
strecke angesagt und mit Fahrradhelmen und Schonern be-
schützt rasten die Kinder, aber auch wir Leiter, die abgesperr-
te Straße 120 m auf knallroten Bobbycars bergab. Dass Bob-
bycarfahren so Spaß machen kann!! 
Die Rennstrecke hatte ihre Tücken. Zu Beginn musste man 
Slalom fahren und dann ging es durch eine große Kurve in 
die lange Zielgerade. Aufgeregt gab jeder sein Bestes und 
nach vielen Durchgängen standen am Abend die Sieger fest. 
Vor der Siegerehrung gab es aber erst noch ein großes Grill-
fest. Anschließend war es soweit. Die Besten hatten beim 
Rennen eine Geschwindigkeit von bis zu 15 km/h erreicht! 
Geehrt wurden sowohl die besten Fahrerteams, als auch die 
besten Einzelfahrer und auch die schnellsten Länder. Emily 
aus unserem Stamm war die schnellste Fahrerin aller Wölflin-
ge und strahlte über's ganze Gesicht. Aber im Grunde waren 
alle Gewinner, denn dieser Tag war für alle ein Riesenspaß. 
Am großen Lagerfeuer ließen wir den Abend mit Liedern aus-
klingen, bis buchstäblich so manchem Wölfling die Augen 
zufielen. In dieser Nacht schliefen alle besonders gut. Nach 
dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag hieß es schon 
wieder Jurten abbauen und ein tolles Wochenende ging zu 
Ende.   Johanna Schulte, Wölflingsleiterin 
 

Hajk der Jungpfadfinder—Stamm St. Albert 
Am Samstag, den 02.09.2017, brachen wir Jungpfadfinder 
vom Stamm St. Albert zu einer zweitägigen Wanderung nach 
Bad Dürkheim (Frankenthaler Hütte) auf. Wir hatten alles 
selbst geplant und organisiert, nur unterstützt von unseren 
Leitern, und so liefen wir zur Bushaltestelle und organisierten 
uns Bustickets nach Bad Dürkheim. Da der Bus Verspätung 
hatte, haben wir natürlich auch unsere Bahn verpasst. Also 
mussten wir im Fahrplan nachschauen, wann die nächste 
Bahn nach Bad Dürkheim fuhr. In Bad Dürkheim angekom-
men mussten wir erst einmal die Karte studieren. Dann ging 
es querfeldein in den wunderschönen Pfälzerwald. Unser 
erstes Ziel war der Römische Steinbruch und weiter zur Har-
denburg. Es ging bergauf und –ab, querfeldein, bei Regen 
und Sonnenschein, bis es dunkel wurde und eine Schlafstätte 
gefunden werden musste. Feuerholz musste gesucht werden 
und so verbrachten wir eine schönen Abend. Anschließend 
wanderten wir schnurstracks durch den Wald nach Bad Dürk-
heim zurück.  Zur Belohnung gab es in der Stadt noch ein Eis 
für alle, worüber wir uns sehr gefreut haben. 
Mit der Straßenbahn fuhren wir dann von Bad Dürkheim nach 
Oppau und nahmen dann den Bus in die Pfingstweide. 
     Lena Zimmermann 


