
 

Pfingstfreizeit der Kolpingsfamilie 
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. Es sind noch Plätze frei. 
Die Freizeit findet 
vom 18.05. bis 
21.05  in Hertlings-
hausen statt. Wir 
wollen gemeinsam 
ein schönes Wo-
chenende verbrin-
gen und hoffen, 
dass viele sich an-
melden. 
Weitere Informatio-
nen und Anmelde-

formulare unter www.kolpingevent.de 
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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 

In der letzten Woche vor Ostern hatten wir In der letz-
ten Woche vor Ostern hatten wir zusätzlich zu unseren 
vielzähligen Angeboten - wie bspw. Osterkreise mit 
Fußwaschung und Abendmahl -tatkräftige Unterstüt-
zung von Frau Sonja Klaus, einer sehr engagierten 
Kindergarten- Oma. 
Frau Klaus ist Dozentin bei der Kath. Erwachsenenbil-
dung. Dort bietet Sie u.a. Kurse für Kinder, Recycling-
basteln, Nähen und ein Bastelcafe´ an. In unserer Kita 
bastelte sie, gemeinsam mit unserem engagierten El-
ternausschuss, aus Konservendosen wunderschöne 
Osterhasen, welche die Kinder am letzten Kindergar-
tentag mit nach Hause nehmen konnten. Jedes Kind 
bekam zusätzlich dazu ein Päckchen Kresse, mit der 
man die Osterha-
sen bepflanzen 
kann. Die gestalte-
ten Dosen sind 
jedoch auch viel-
seitig anderweitig 
einsetzbar, z.B. als 
Stifthalter. 
 
An dieser Stelle 
ein herzliches 
Dankeschön an 
Frau Klaus und 
alle, die an der 
Bastelaktion mit 
unseren Kindern 
beteiligt waren. 
Ihr Kindergertenteam 

Osterhasenbasteln mit Kindern und 
Eltern unserer Kita 

www.kolpingevent.de 

„Stifte machen Mädchen stark“ –  
weitere Sammelaktion 

Das diesjährige Misereor-Motto „Heute schon die Welt verän-
dert?“ ist uns Anstoß, als Pfarrei einen    weiteren kleinen Bei-
trag unsererseits zu leisten. Zu unseren drei Sammelboxen in 
den Kirchen für Deckel, Brillen und Handys ist seit dem Famili-
engottesdienst zur Misereor-Aktion eine vierte hinzugekom-
men: In dieser Box sammeln wir alte, nicht mehr funktionsfä-
hige Stifte. 

Hinein dürfen: Filzst i f te, 
Gelschreiber, Füller aus Plastik/
Metall und Patronen, Kugelschrei-
ber aus Plastik/Metall, Druckblei-
stifte, Tintenkiller, Eddings, Text-
marker, Korrekturstifte, auch leere 
Tipp-Ex-Fläschchen. 

NICHT hinein dürfen: Holzstifte wie Blei- oder Buntstifte. 

Wohin geben wir die Stifte? 

Die Stifte gehen an das deutsche Komitee des Weltge-
betstags der Frauen. Dieses unterstützt mit seinem Sammel-
projekt „Stifte machen Mädchen stark“ ein Schul- und Bil-
dungsprogramm für knapp 200 syrische Flüchtlingsmädchen in 
einem Flüchtlingscamp nahe Beirut im Libanon. 

Libanon, ein Land halb so groß wie Hessen mit rund 4 Millio-
nen Einwohnern, hat seit Beginn des Syrien-Krieges über 1,2 
Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das Weltgebetstag-
Komitee schreibt: „Wenn nicht eine chancenlose junge Gene-
ration heranwachsen soll, die außer Krieg, Gewalt, Entwurze-
lung und Armut keine Kindheitserinnerungen hat, so müssen in 
einer Situation, in der der libanesische Staat restlos überfordert 
ist, alle ihren Beitrag leisten.“ Die betreuten Kinder, überwie-
gend Mädchen, aber auch einige Jungen, haben zumeist seit 
Jahren kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen und sind 
schwer traumatisiert. Neben Unterricht und Lernen in ruhiger 
Atmosphäre bietet das Team aus LehrerInnen und Psycholo-
gInnen sozialpädagogische und therapeutische Begleitung. 

Wie können kaputte Stifte unterstützen? 

Die von den mittlerweile über 1000 Sammelstellen zugunsten 
dieses Projekts eingehenden Stifte übergibt das Weltgebetstag
-Komitee an die Firma TerraCycle. TerraCycle wurde 2001 von 
einem damaligen Studenten in den USA gegründet, der die 
Vision hat, das Konzept „Abfall“ zu überwinden und durch kon-
sequentes Mülltrennen und -recyclen Verbrennung und Depo-
nielagerung zu vermeiden. TerraCycle ist heute ein Weltmarkt-
führer im Sammeln, Recyclen und Upcyclen, gerade auch von 
schwer wiederverwertbaren (Industrie-)Abfällen. Die Firma 
kooperiert in ihren vielfältigen Recyclingprogrammen in 20 
Ländern mit großen Herstellerfirmen, Städten und Gemeinden, 
kleinen Firmen und Einzelhändlern, aber z.T. auch mit individu-
ellen Sammlern. Bei manchen Sammelprogrammen lässt sich 
dabei nicht nur der Umwelt, sondern auch sozialen Projekten 
etwas Gutes tun – so beim Stifte sammeln. Denn TerraCycle 
schreibt der Einsender-Organisation – in dem Fall dem Weltge-
betstag-Komitee – pro Schreib-/Korrekturgerät einen TerraCyc-
le – Punkt (entspricht 1 Cent) gut und überweist die so zusam-
menkommenden Gelder an das Projekt im Libanon. Die Firma 
übernimmt auch die Portokosten für das Einsenden der Stifte 
(in Paketen ab 15 kg). 

Wie bei der Deckel-Sammelaktion macht letztendlich die Men-
ge der zusammenkommenden Stifte den Erfolg aus. Uns kos-
tet das nichts, wir können damit syrische Flüchtlingsmädchen 
unterstützen und tun auch der Umwelt durch gezieltes Abfall-
Sammeln etwas Gutes. 

Wir freuen uns, wenn Sie auch diese Sammelaktion so gut 
annehmen wie die bereits Laufenden und hoffen auf rege Be-
füllung der Boxen, die Sie in allen drei Kirchen finden! 

Weiterführende Informationen zum Projekt mit Flüchtlingsmäd-
chen oder auch zur Firma TerraCycle finden Sie im Internet 
unter: 

www.weltgebetstag.de/aktuelles/einzelansicht/news/stifte
-machen-maedchen-stark/ 

www.terracycle.de 


