
Ein Wochenende für alle! 
Ein Wochenende für die Familie! Ein Wochenende Kinder 
und Jugendliche! Ein Wochenende für Mama, Papa, Oma 
und Opa! 
Wir wollen mit allen Generationen ein tolles Wochenende 
verbringen. Für jeden etwas dabei. Können Mama und Papa 
nicht, dann komm doch alleine und lerne neue Leute kennen. 
Umgekehrt das selbe! 

Die Freizeit findet vom 18.05. 
bis 21.05  in Hertlingshausen 
statt. Wir wollen gemeinsam ein 
schönes Wochenende verbrin-
gen und hoffen, dass viele sich 
anmelden. 
Weitere Informationen und An-

meldeformulare unter 
www.kolpingevent.de 

Stammeshüttenlager in Sohrschied 

Der Pfadfinderstamm Sankt Albert hat im Zeitraum 16.-18. 
Februar 2018 sein Stammeshüttenlager in Sohrschied veran-
staltet. Das Lager fand unter dem Motto „111 Allzeit bereit" 
statt. Das Lagermotto ist auf den Pfadfindergründer Robert 
Baden-Powell zurückzuführen, da er in diesem Jahr, am 22. 
Februar, 111 Jahre alt geworden wäre. 
Um auf das "Allzeit bereit" näher einzugehen, das auch allge-
mein als Pfadfindermotto gilt, wurde jeder Tag des Lagers mit 
zwei Pfadfindergesetzen unterlegt. 
So mussten sich alle am ersten Abend nach dem Pfadfinder-
gesetz „Als Pfadfinderin, als Pfadfinder bin ich höflich und 
helfe da, wo es notwendig ist" beim Essen gegenseitig bedie-
nen. Samstags gab es das große Planspiel, das nach dem 
Brettspiel „Sagaland" aufgebaut war. Die Teilnehmer/innen 
liefen in Gruppen durch einen Waldabschnitt und mussten 
Ausschau nach Zeichen halten, die sie zu Zetteln führten. Auf 
diesen fanden sie ein Pfadfindergesetz oder ein Zitat von 
Baden-Powell, das auswendig gelernt wurde, um es später 
vorzutragen. Für das fünfstündige Spiel war das Pfadfinder-
gesetz „Als Pfadfinderin, als Pfadfinder gehe ich zuversicht-
lich und mit wachen Augen durch die Welt" wichtig, da die 
Zeichen teilweise ziemlich gut versteckt waren. 
Nachdem sich alle bei Spielen und Singen in der Hütte aus-
geruht hatten, ging es abends auf eine Nachtwanderung mit 
Gruselgeschichte. Danach klang der gelungene Abend mit 
einem Lagerfeuer aus. Am letzten Morgen im Bus wurde die 
gute Stimmung beibehalten und die 90minütige Heimfahrt mit 
Gesang und Gitarre begleitet. Kayla Förster, Pfadfinderin 
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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 / 66 72 76 

In diesem Jahr steht 
die Raupe Pasquarel-
la in der Fastenzeit bei 
uns im Mittelpunkt. 
Unsere Raupe möchte 
sich an dieser Stelle 
kurz vorstellen: 
„ Mein Name ist Pas-
quarella. Pasqua be-
deutet in vielen Län-

dern Ostern. Ich bin eine besondere Raupe, die aus verschie-
denen, bunten Perlen besteht. Die jeweiligen Perlen haben 
eine besondere Bedeutung und erzählen eine Geschichte 
von meinem Freund Jesus. Nach jeder Geschichte, die ich 
den Kindern erzählt habe, bekommen sie eine meiner Perlen, 
um gut auf mich zu achten, so dass ich mich an Ostern in 
einen wunderschönen Schmetterling verwandeln kann.“ Die 
Erzieherinnen von St. Albert unterstützen mich dabei, indem 
sie Jesusgeschichten mit den Kindern gemeinsam spielen 
und den Kindern helfen mich nach und nach zu basteln. Zu-
sätzlich dazu schmücken sie das Kreuz im Kindergarten mit 
meinen Perlen und singen wunderschöne Lieder über mich“ 

Das Kindergartenteam von St. Albert wünscht 
allen eine schöne Osterzeit! 

Fastenzeit in der Kita St. Albert 

www.kolpingevent.de 

Der Thinking-Day 

Was ist der Thinking-Day? 

Der Thinking-Day ist der Geburtstag von Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell. Baden-Powell (Abkürzung: B.P.; Aus-
sprache: Bi Pi) war Gründer der Pfadfinder. Er wurde am 
22.02.1857 geboren, weswegen die Pfadfinder diesen Tag 
feiern. Um B.P. zu ehren, tragen an diesem Tag alle Pfadfin-
der ihre Kluft („traditionelles“ Hemd der Pfadfinder) und ihr 
Tuch (um den Hals gebunden und mit einem Knoten zusam-
mengebunden). 

Was hat das mit dem Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium 

(WHG) zu tun? 

Unser Schulleiter Herr Klaes war früher selbst bei den Pfad-
findern. Da er auch zur DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft 
Sankt Georg) gehörte, dachten sich diejenigen Pfadfinder des 
Stammes St. Albert, die Schülerinnen und Schüler am WHG 
sind, Herrn Klaes zu bitten, mitzumachen. 

Was haben die Pfadfinder außer der Aktion mit den Kla-

motten noch gemacht? 

Ich gehöre selbst zu den Pfadfindern der DPSG und gehe 
auch auf das WHG. Wir gaben Herr Klaes ein graues Tuch 
(Leitertuch) und stellten uns als Gruppe vor den Eingang des 
WHGs. Dort schossen wir Fotos als Erinnerung. 

Fr 27.04. Überraschungsevent 
 18 Uhr spielen, quatschen, chillen, in 

Sankt Albert. 


