
100 Alt-Handys für die Aktion Schutzengel von missio 
 

Seit Mai 2017 werden in unserer Pfarrei ausgediente Handys 
für die Aktion Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit.“ des 
katholischen Missionswerks missio gesammelt. Genau 100 Alt-
Handys sind seitdem zusammengekommen und nun per Post 
an missio gesendet worden. 
missio leitet die deutschlandweit gespendeten Alt-Handys an 
das Kölner Unternehmen Mobile Box weiter, das diese, falls 
möglich, zur Wiederverwendung aufbereitet oder aber recycelt 
und so wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer zurück-
gewinnt. Pro Handy erhält missio von Mobile Box im Gegenzug 
bis zu 2 Euro. Dieser Erlös fließt in die Aktion Schutzengel, die 
Hilfsprojekte im Kongo unterstützt, um den Opfern des dort seit 
Jahren herrschenden Bürgerkriegs zu helfen.  
Mit Ihrer Handy-Spende helfen Sie also gleich zweifach:  
Erstens der Umwelt, denn durch die Weiterverwendung oder 
aber das Recycling des Handys kann der Rohstoffbedarf und 
die Müllmenge reduziert werden.  
Zweitens notleidenden Menschen, denn missio kann mit 
dem Erlös, den das Hilfswerk von dem Verwertungsunterneh-
men für die Alt-Handys erhält, wertvolle Hilfsprojekte im Kongo 
finanzieren. 
Wenn also in Ihren Schubladen und Schränken noch weitere 
Handys ungenutzt herumliegen, legen Sie diese doch lieber in 
eine der dafür vorgesehenen Sammelboxen in unseren Kir-
chen. (Bitte denken Sie daran, zuvor die SIM-Karte herauszu-
nehmen.) Dann brauchen Sie sich nicht selbst um die fachge-
rechte Entsorgung Ihrer Alt-Handys zu kümmern und tun auch 
noch was Gutes: Sie helfen damit den Menschen im Kongo 
und der Umwelt. 
Natürlich werden wir auch die anderen Sammelaktionen 
(Brillen, Kronkorken, Stifte) in unserer Pfarrei weiterführen. 
Bitte unterstützen Sie auch diese weiterhin so tatkräftig. Vielen 
Dank! 

Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

In diesem Jahr steht die Fasten-
zeit in unserer Kita unter dem 
Motto: „Wir sind ein Puzzle Got-
tes“. 
Wir sehen jeden von uns als ein 
einzigartiges Puzzleteil und ge-
meinsam ergeben wir alle ein 
tolles Bild. 
Hierfür bastelten alle interessier-
ten Kinder und die Erzieherin-
nen ihr ganz eigenes, individuel-
les Puzzleteil, welches wir jeden 
Freitag bei einem gemeinsamen 
Treffen an unser Kreuz im Flur 
hängen. 
Ebenso findet einmal wöchent-
lich ein Osterkreis mit allen Kindern statt. Hierzu treffen wir uns 
gruppenübergreifend im Turnraum und sprechen bspw. über 
die Bedeutung der Fastenzeit. Bei jedem Termin bereitet eine 
Erzieherin ein zur Fastenzeit passendes Wunschthema der 
Kinder vor. 
Zusätzlich dazu werden wir auch in diesem Jahr – auf Wunsch 
der Kinder- unsere Kirche besuchen. Der Einzug von Jesus 
nach Jerusalem, sowie das letzte Abendmahl mit Fußwa-
schung sind mittlerweile auch ein traditioneller  
Bestandteil unseres religiösen und interkulturellen Projektes 
innerhalb der Fastenzeit geworden. 
Wir wünschen Allen im Anschluss an die Fastenzeit ein schö-
nes Osterfest im Kreise ihrer Familien. 

Ihr Kindergartenteam St. Albert 
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„Wir sind ein Puzzle Gottes“ 

Fr. 22.05. Lamawandern in Ungstein 
Nach einer kurzen Einweisung werden mit 
den Lamas durch Wald und Weinberge zu 
einem Picknickplatz laufen. Dort werden wir 
gemeinsam eine Brotzeit einnehmen. Ein tol-
les Erlebnis für Erwachsene und Kinder. 
Treffpunkt ist um 15:15 Uhr auf dem Kirch-
platz der kath. Kirche St. Albert. 
Erwachsene zahlen für Tour und Essen 28 €, 
Kinder 14 €. 
Anmeldung bis zum 15. Mai möglich. 

So. 07.06. Familientag, von 11 – 17 Uhr, auf der Garten-
schau in Kaiserslautern. Dauer von 11-17 Uhr.  

25.-27.09. Familienfreizeit  
 im Zwingenberger Hof 
Weitere Infos und Anmeldung bei Alexandra & Markus 
Heitz 
Tel: 0621/6690593 
alexandra.heitz@web.de 
markus.heitz@kolpingevent.de  
www.kolpingevent.de 

Angebote für Familien 


