
Familienfreizeit der 
Kolpingfamilie Pfingstweide 

Unsere Pfingstfreizeit wollen wir in diesem Jahr anders verbrin-
gen. Jung und alt sind eingeladen ur ersten Familienfreizeit. Fa-
milie für uns heißt als genearitonenübergreifende Freizeit. Von 
den Kindern bis Oma und Opa sind alle eingeladen mitzufahren. 

Nicht nur Kolpingmitglieder! 
Die Freizeit findet vom 18.05. bis 
21.05  in Hertlingshausen statt. Wir 
wollen gemeinsam ein schönes Wo-
chenende verbringen und hoffen, dass 
viele sich anmelden. 
Weitere Informationen und Anmelde-

formulare unter 
www.kolpingevent.de 

Wochenende der Kommunionkinder 
Unser Kommunionkinder-Wochenende führte uns vom 26.-
28.01. zum Christophorus-Haus nach Bad Dürkheim. Das Haus 
selbst war sehr schön und auch das Grundstück drum herum 
war groß genug, um zu toben, spielen und Geheimwege zu er-
forschen. Angekommen, haben wir unsere Zimmer zugewiesen 
bekommen und durften als Erstes unsere Betten selbst bezie-
hen. Wer ganz schnell fertig war, durfte noch ein mitgebrachtes 
Spiel ausprobieren. 
Beim Abendessen waren alle sehr begeistert über die vielen 
kalten und warmen Speisen. Jeder durfte sich nochmal nachho-
len. Das war richtig lecker - und das sagten wir auch den Köchin-
nen. Nach dem Essen haben wir gemütlich auf Decken liegend 
eine Traumreise gemacht. Wir hörten von Wiesen, Hügeln, ei-
nem Hirten und seinen hundert Schafen. Eins ging verloren und 
so ließ der Hirte die 99 zurück, nur um das eine zu suchen. 
Zum Glück hat er das auch gefunden! – und mit einem Happy 
End durften wir langsam wieder „aufwachen“. Manche sind aber 
von der Traumreise in die Traumwelt übergegangen, aber zur 
Gute-Nacht-Geschichte waren doch alle wieder wach. Frau Knoll 
hat uns ein Abenteuer von Frieder und seiner Oma in vertausch-
ten Rollen erzählt. Das fanden wir lustig! Nun durften wir endlich 
ins Bett, aber nur wenige wollten auch schlafen. 
Am Samstag kam auch Pfr. Eiswirth zu uns und nach dem reich-
haltigen Frühstück gab es wieder eine Einheit, in der wir uns 
Gedanken über den Hirten gemacht haben. Welche Aufgaben 
ein Hirte eigentlich hat: vom Pfleger, Beschützer, Geburtshelfer, 
Frisör, Arzt und Fürsprecher ist ein Hirte für seine Schafe eigent-
lich alles, was uns bei einem Freund wichtig wäre. Wir dachten 
darüber nach, dass Jesus uns ein guter Hirte sein will. 
Nach dem Mittagessen wanderten wir bei schönem Wetter hoch 
auf die Limburg. Oben angekommen durften wir die Ruine erfor-
schen und spielten ein Spiel. Wieder im Haus angekommen 
konnten wir an mehreren Stationen Schafe basteln, eine Land-
schaft gestalten, unsere Namen verzieren oder uns in ein Schaf 
oder einen Hirten versetzen. Ganz am Ende spendete der Pfar-
rer jedem von uns einen Segen und wir sangen ganz laut unser 
„Hirtenlied“. Nach dem Abendessen gab es einen bunten Abend 
mit vielen lustigen und lauten Spielen. Danach gab es wieder 
eine schöne Frieder-und-Oma-Gute-Nacht-Geschichte und da-
nach waren wir schnell eingeschlafen. 
Am Sonntag nach dem Frühstück durften wir eine eigene Kerze 
verzieren. Manche konnten gar nicht mehr aufhören und es sind 
ganz tolle Kerzen entstanden. Nach dem Mittagessen waren 
schon die Eltern da und es ging zurück nach Ludwigshafen. Wir 
waren alle sehr müde, aber am liebsten würden wir nochmal so 
ein Wochenende machen, denn es war richtig toll! 

Kommunionkind Noah Vester / Katechetin Katharina Vester 

110 kg Deckel!! 
… haben wir jetzt nach Schif-
ferstadt zur Annahmestelle 
fahren können! Ein tolles 
Zwischenergebnis seit Juli!! 
Weiterhin sammeln wir aus-
schließlich Plastikdeckel von 
Getränkeflaschen und -
kartons, die der Aktion 
„Deckel gegen Polio – 500 
Deckel für ein Leben ohne 
Kinderlähmung“ zugutekommen. Sammelboxen stehen in allen 
drei Kirchen unserer Pfarrei. Herzlichen Dank für Ihr Mitsam-
meln!! Weitere Informationen zur Aktion und zum Verein Deckel 
drauf e.V. finden Sie hier: http://deckel-gegen-polio.de 
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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 / 66 72 76 

Ende 2017 gewann unsere Kita ein Gewinnspiel   auf Facebook. 
Claudia Deffner, eine ehemalige Kindergartenmutter- und Oma 
nominierte uns über die Seite von Markus Becker zu dem Ge-
winnspiel bei dem die Kita gewinnt, welche die meisten „Likes“ 
bekommt. Eltern, Bekannte und Freunde waren dazu eingeladen 
unsere Kita zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, dass wir 216 
„Likes“ bekommen haben und somit für alle unsere Kinder Kar-
ten für das Kinderfest von Markus Becker am 4.3.18 von 13.30- 
18.00 in der Eberthalle in Ludwigshafen gewonnen haben. 
Zur Freude unserer Kinder kam der Sänger am 7.2.18 persönlich 
in unserer Kita vorbei, um uns unseren Gewinn zu überreichen. 
Unsere Kinder begrüßten ihn mit seinem berühmten Hit „Das 
rote Pferd“ und tanzten ihm mit viel Freude ihre Choreographie 
auf das Lied vor. Markus Becker und unsere Kinder hatten viel 
Spaß. Zum Abschluss des Besuches sang der Sänger den Kin-
dern noch einen seiner neuesten Hits vor und studierte mit ih-
nen, die dazu gehörigen Bewegungen ein. 
Dieser Besuch war für unsere Kinder und uns ein absolutes 
Highlight! 
Wir danken allen Personen, die für unsere Kita an dem Wettbe-
werb teilgenommen haben, sowie Markus Becker und seinem 
Team für den tollen Vormittag.     Ihr Kindergartenteam St. Albert 

Markus Becker in der Kita Sankt Albert 

www.kolpingevent.de 

der Kolpingjugend am Sa 24.03. von 13:30-16 Uhr 
Wir basteln, malen und gestalten rund um das Thema Ostern. 

Frühschichten in der Fastenzeit. 

„Wegkreuzungen“ 
Donnerstags am 

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

Anschließend gemeinsames Frühstück. 

ster-Event 


