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Fr 19.10. Kochabend im Pfarrhaus 
 Beginn 18 Uhr 

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

Passend zur Jahreszeit stellten wir den Kindern im reli-
gionspädagogischen und interkulturellen Projekt die 
Geschichte von den „Streithörnchen“ vor. Das Buch 
handelt von zwei Eichhörnchen, die einen sehr unter-
schiedlichen Lebensstil führen. 

Finn ist sehr fleißig, 
strukturiert und hat 
schon zum Herbst-
beginn seine Vor-
ratskammer mit Nah-
rung für die Winter-
zeit gefüllt. Lenni ist 
ein lebensfrohes 
Eichhörnchen, wel-
ches im Hier und 
Jetzt lebt ohne sich 

über die Zukunft Sorgen zu machen. Als Lenni fest-
stellt, dass seine Vorräte aufgebraucht sind, macht er 
sich auf die Suche nach dem letzten Tannenzapfen für 
den Winter. Hierbei trifft er auf Finn, der diesen Zapfen 
auch begehrt. Somit beginnt ein verbitterter Kampf der 
Beiden, der damit endet, dass beide in einen tobenden 
Fluss stürzen und  es nur gemeinsam schaffen, den 
Fluten zu entkommen. Nach diesem aufregenden Er-
lebnis, wird beiden bewusst, wie wichtig es ist, sich 
gegenseitig zu unterstützen, auch wenn man sehr un-
terschiedlich ist und manchmal den Lebensstil des an-
deren nicht versteht. Gemeinsam lernen sie, wie schön 
es sein kann miteinander zu teilen, sich aufeinander 
einzulassen und zu vertrauen.  

In einem weiteren Buch unseres Projektes – welches 
sich „Der Löwe in dir“ nennt -, wird heraus gestellt, 
dass jeder Mensch mal Löwe und mal Maus ist. Jeder 
ist mal groß, stark und laut oder auch klein, schwach 
und leise. Wichtig ist, die Eigenarten seines Gegen-
übers zu akzeptieren und voneinander zu lernen. So 
können auch zwischen den unterschiedlichsten Men-
schen, tiefe Freundschaften entstehen. 
Das Buch soll die Kinder dazu animieren, Vorurteile 
und Ängste anderen gegenüber abzulegen und mutig 
und neugierig aufeinander zu gehen. 
Wir wünschen alle eine schöne Herbstzeit. 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 

Der Herbst hält Einzug in unserer Kita! 

Segeltörn 2018 
Vom 22. bis zum 29.7.18 
fand der Segeltörn der 
Kolpingjugend Pfingst-
weide statt. Insgesamt 
16 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen begaben 
sich auf hohe See um 
die Niederlande zu er-
kunden. In diesen acht 
Tagen haben wir viel 
über das Schiff und das 
Segeln  gelernt.     Wir 
starteten am 22.7 mit 
einer Vorübernachtung 
in Makkum. Als erstes 
fuhren wir nach Den 
Oever und schauten uns 
dort den Hafen und die Landschaft an. Als nächstes fuh-
ren wir nach Terschelling wo wir uns Fahrräder ausgelie-
hen haben und zum Strand fuhren. Unser nächstes Ziel 
war Harlingen wo wir uns das schöne Städtchen ansahen. 
Bevor wir an unserem nächsten Ziel Medemblik ankamen 
ließen wir uns für sechs Stunden auf einer Sandbank fal-
len  und spazierten im Watt. In Medemblik angekommen 
gingen wir auf die Kirmes und schauten uns die Mondfins-
ternis an. Da es so warm war schliefen ein paar auf dem 
Deck bis sie vom strahlenden Sonnenschein und Nieselre-
gen geweckt wurden. Unser 
nächstes und letztes Ziel war 
Urk, die Fahrt dort hin war nicht 
so einfach da es den ganzen 
Tag gestürmt und geregnet hat. 
Es blieb zwar so windig aber 
das hielt uns nicht davon ab die 
Stadt zu erkunden und unseren 
Vorletzten Tag zu genießen. 
Und dann kam er, der Tag der 
Rückfahrt. Wir fuhren zurück 
nach Makkum und räumten das 
Schiff auf. Dann ging es auch 
nach Hause. Sehr müde kamen wir um ca. 23 Uhr in der 
Pfingstweide an. Alles in einem war es eine schöne Frei-
zeit und wir freuen uns schon darauf in zwei Jahren die 
See wieder unsicher zu machen.  Natalie J. 


