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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 / 66 72 76 

Auch in diesem Jahr begrüßten wir in der ersten Kindergar-
tenwoche die Heiligen drei Könige in unserer Kita. 
Wir sind stolz darauf, dass alle drei ehemalige Kindergarten-
kinder von uns sind, was den Besuch noch viel persönlicher 
gestaltete. Sie begrüßten uns mit einem Lied und erklärten 
den Kindern, dass sie in diesem Jahr mit den Spenden Kin-
dern in Indien helfen möchten. Dies passte sehr gut zu unse-
rer Spendenaktion im Dezember, als wir mit unseren Kindern 
gemeinsam ein Paket mit Kleidung und Kuscheltieren eben-
falls nach Indien verschickten. Die Heiligen drei Könige seg-
neten unser Haus und brachten unseren Kindern viele Ge-
schenke für ihre Gruppen mit. Ein kleines Päckchen konnte 
jedes Kind mit nach Hause nehmen. Zum Dank bekamen Sie 
von unseren Kindern noch zwei Lieder aus unserem Weih-
nachtstheaterstück vor gesungen. 
Im Anschluss daran erfreuten sich unsere Kinder daran ihre 
Weihnachtsgeschenke in den jeweiligen Gruppen aufzupa-
cken.    Ihr Kindergartenteam St. Albert 

Besuch der Heiligen drei Könige in 
unserer Kindertagesstätte 

www.kolpingevent.de 

FR 09.02. Faschingsparty 
 Ab 5-11 Jahre 16-18 Uhr. 

 Ab 1 Jahre ab 18:30 Uhr 

Frühschichten in der Fastenzeit. 

„Wegkreuzungen“ 
Donnerstags am 

22.02 / 01.03. / 8.03. / 15.03. / 22.03. 
jeweils um 6 Uhr in St. Albert. 

Anschließend gemeinsames Frühstück. 

Weitere Informationen bei 
info@kolpingevent.de oder 
unter www.kolpingevent.de 

Tannenbaumverkauf 2017 
 

Am 9. Dezember 2017 fand der Tannenbaumverkauf der 
Kolpingjugend und Kolpingsfamilie wie gewohnt auf dem 
Kirchplatz in St. Albert statt. 
Nach dem wir mit diesem Projekt den Generationenpreis des 
Kolpingdiözesanverbandes gewonnen haben, konnten wir 
dies bei dem diesjährigen Verkauf öffentlich machen. Neben 
den traditionellen Weihnachtsmarktleckereien, wie Glühwein 
und Bratwurst, konnten sich die Besucher auch bei Kartoffel-
suppe aufwärmen. Wie immer gab es eine bunte Mischung 
aus Produkten, die auf dem kleinen Weihnachtsmarkt ver-
kauft wurden. Dieses Jahr gab es selbst gemachten Likör, 
Waffeln vom Kindergarten  und diverse Produkte aus dem 
„Eine Welt Laden“ in Frankenthal. Bevor es mit dem Verkauf 
los ging, ertönte Musik von dem Balkon des Pfarrhauses. 
Auch dies hat sich im letzten Jahr bewährt und wird wohl als 
neuer Programmpunkt des Tannenbaumverkaufes weiter 
geführt werden.  
Der Erlös des Baumverkaufes ging zu 50% an die Kolpingju-
gend St. Albert. Damit möchten wir im nächsten Jahr unsere  
geplante Familienfreizeit unterstützen. Die andere Hälfte ging 
an das internationale Projekt des Kolpingwerkes „Jeder 
Mensch hat ein Recht auf Bildung“. Nach dem nun alle Kas-
sen gezählt sind, konnten wir einen Gewinn aus dem Baum-
verkauf von insgesamt 846€ verbuchen. 
Darüber freuen wir uns sehr und werden auch im nächsten 
Jahr mit dem Tannenbaumverkauf am Start sein. Für alle die 
sich diesen Tag schon vormerken möchten: Der Tannen-
baumverkauf 2018 findet am 08.12.2018 wieder auf dem 

Kirchplatz in St. Albert, Ludwigshafen – Pfingstweide statt. 


