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www.kolpingevent.de 
Sa 02.12. Backstube im Advent 
 Beginn um 13:30 Uhr bis 17 Uhr. 

 Beitrag 5 Euro 

Sa 15.12. Tannenbaumverkauf 
 Ab 12 Uhr 

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 
 

Der Elternausschuss und Förderverein unserer Kindertages-
stätte bietet auch in diesem Jahr wieder ein Adventskranz-
basteln für alle Eltern in unserer Kita an. 

Am Freitag den 23.11.18 ,sowie Samstag den 24.11.18 
können interessierte Eltern mit Unterstützung unseres Eltern-
ausschusses und Fördervereins in der Kita ihre eigenen Ad-
ventskränze basteln. Wir bitten alle teilnehmenden Eltern sich 
in den Aushang in unserer Kita einzutragen. Selbstverständ-
lich haben auch alle anderen Interessierten die Möglichkeit 
einen Adventskranz bei unseren Eltern vorzubestellen und 
diesen dann nach Fertigstellung vor Ort abzuholen. 

Vorbestellungen können ab sofort bei Frau Tina May unter 
der Telefonnummer: 0176/ 70 19 10 80 vorgenommen wer-
den. 

Eine weitere kleine Ankündigung wollen wir noch allen Eltern, 
Großeltern und Interessierten unserer Kita machen: Am Mon-
tag, den 12.11.18 findet der traditionelle St. Martins Umzug 
unserer Kita statt. 

Treffpunkt ist um 17.00 vor dem Eingang unserer Kinderta-
gesstätte. 

Wir freuen uns auf alle Gäste die kommen und mit uns feiern 
möchten. 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 

Aktionen in unserer Kindertagesstätte 

Wölflinge unterwegs auf dem Jakobsweg 
Am Samstag, den 22. September, startete 
die diözesane Wölflingsaktion „Jakobs – 
Wög“. Acht Wölflinge unseres Stammes 
machten sich mit ihren Wölflingsleiterinnen 
Liah Förster und Johanna Schulte auf den 
Weg nach Klingenmünster und pilgerten von 
dort mit anderen Wölflingen aus der Diözese 
auf dem Jakobsweg nach Bad Bergzabern. 

Auf einem kleinen Spielplatz in Klingenmünster trafen wir auf 
Jakob. Er erzählte uns etwas über den Jakobsweg und seine 
persönlichen Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Gespannt 
hörten alle zu und anschließend bekamen wir wie richtige 
Pilger einen Pilgerpass. Dann endlich ging es los. 

Zuerst ging es durch einen kleinen Park. Hier gab es die ers-
te Station. Bei dem Spiel „1, 2 oder 3“ war unser Wissen über 
den Jakobsweg gefragt. Dabei konnte man noch das ein oder 
andere lernen. Weiter ging es durch Wald auf einen kleinen 
Hügel hinauf. Oben angekommen wartete eine wunderschö-
ne Aussicht und wir standen mitten in den Weinbergen. Dort 
machten wir eine kleine Pause und spielten ein paar Spiele 
zum Kennenlernen. Anschließend ging es weiter durch die 
Weinberge. Die Trauben rechts und links waren reif und so 
landete die ein oder andere süße Erfrischung in unseren 
Mündern. Zwischendurch gab es immer wieder Stationen. So 
konnten wir an einer Station entweder einen Brief an Gott 
schreiben, singen oder die Geschichte von Jona aus Lego 
nachbauen. An einer anderen Station bastelten wir aus Mu-
scheln und Perlen einen Schlüsselanhänger. Dieser soll uns 
immer wieder an die Jakobsmuschel und unsere Reise auf 
dem Pilgerweg erinnern. Die letzte Station war in der Martins-
kirche, der Taufkirche der Heiligen Edith Stein in Bad Bergza-
bern. Wir entdeckten mit einem Quiz lauter Dinge, die uns 
vorher gar nicht aufgefallen waren. Dabei hatten wir sehr viel 
Spaß! Nach jeder Station bekamen wir einen Stempel in un-
seren Pilgerpass. Der letzte Stempel war sogar ein offizieller 
Stempel des Jakobsweges. 

Danach ging es ins Edith – Stein – Haus, dem Gemeinde-
haus. Dort bereiteten wir unser Nachtlager und aßen zu 
Abend. Wir spielten noch ein bisschen, doch dann fielen wir 
alle müde in unsere Schlafsäcke. So ging ein schöner Tag zu 
Ende. 

Am nächsten Morgen packten wir all unsere Sachen zusam-
men und frühstückten in Ruhe. Bevor wir zum Abschluss ge-
meinsam den Gottesdienst besuchten, hatten wir noch Zeit 
für eine kleine Runde auf dem Spielplatz. Am Ende des Got-
tesdienstes sangen wir mit allen Gottesdienstbesuchern zu-
sammen das Lied „Flinke Hände, flinke Füße“. Draußen be-
kamen wir noch unsere Abzeichen für die Kluft und eine Ur-
kunde für die Gruppe. Dann kamen auch schon die Eltern 
zum Abholen und so fuhren wir müde aber glücklich nach 
Hause. Das Wochenende wird uns noch lange in Erinnerung 
bleiben!     Johanna Schulte 

Frühschichten im Advent. 

„Advent, bitte umsteigen“ 

Donnerstags am 

29.11 / 06.12. / 13.12. und 20.12.  
jeweils um 6 Uhr in St. Albert. 

Anschließend gemeinsames Frühstück. 


