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Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 / 66 72 76 

Wie jedes Jahr fand im Juni mit unseren Vorschulkindern 
eine „Schulanfängerübernachtung“ statt. Die Kinder waren 
schon im Vorfeld sehr gespannt auf das, was sie bei dem 
Ausflug erwarten würde. 
Wir hatten großes Glück 
und durften bei Sonnen-
schein zwei wunderschö-
ne Tage im Wildpark 
Rheingönnheim genie-
ßen. Die Kinder hatten die 
Möglichkeit den komplet-
ten Park zu erkunden. 
Schnell verwandelten sich 
die Kleinen in interessier-
te „Naturforscher“ und 
„Tierpfleger“. Während die einen begeistert von den dort vor-
handenen Waldstücken waren und ihre Kreativität ausleben 
konnten, verbrachten andere die meiste Zeit bei den Tieren. 
Füttern, streicheln, einfach nur beobachten und die Vielfalt 
der Tiere kennenlernen- alles war möglich! 
Auch der dort vorhandene Spielplatz wurde mit großer Freu-
de genutzt. Abgerundet wurde unser Ausflug durch die Über-
nachtung im „Haus der Naturpädagogik“, was direkt im Wild-
park gelegen ist. Nach einer spannenden und anstrengen-
den, abendlichen Schatzsuche zogen wir uns mit den Kindern 
zum Basteln, Spielen, Essen und Schlafen dorthin zurück. 
Für einige Kinder war die Übernachtung mit uns das erste 
Mal, dass sie ohne ihre Eltern eine Nacht verbrachten. Den-
noch gab es kein Heimweh und alle kamen mit einem strah-
lenden Lächeln und sehr stolz „alleine“ auf einem Ausflug 
gewesen zu sein mit uns am nächsten Tag wieder zurück. 
Wir freuen uns schon darauf, auch im nächsten Jahr unseren 
zukünftigen Vorschulkindern, erneut so ein Erlebnis bieten zu 
können. 
Das nächste Highlight, dem unsere Kinder schon mit großer 
Begeisterung entgegen fiebern, ist unser diesjähriges Som-
merfest am 24.6.17. Hiermit laden wir alle Eltern, Verwand-
ten, Freunde und Bekannte unserer Einrichtung, sowie An-
wohner und Interessierte herzlich ein, an diesem Tag mit uns 
auf dem Kirchplatz zu feiern. Für das leibliche Wohl ist Dank 
unseres engagierten Elternausschusses und Fördervereins 
bestens gesorgt.         Ihr Team der Kindertagestätte St. Albert 

„Haus der Naturpädagogik“ 

BE A STAR 
Stammeslager der Pfadfinder zum Thema Europa  

Über Christi Himmelfahrt sind wir Pfadfinder vom Stamm St. 
Albert zusammen mit den Pfadfindern vom Stamm Sel. Bernhard 
in Rodalben auf unser Stammeslager nach Herrgottshübel bei 
Jägersburg in der Nähe von Homburg gefahren. Mit 38 Pfadfin-
der von Sankt Albert ging es am Mittwoch Abend mit dem Zug 
los. Der erste Abend verbrachten wir mit Zelten aufbauen und 
lebten uns ein. 
Am nächsten Tag machten wir ein großes Planspiel zum Thema 
Europa. Ähnlich wie beim Spiel „Siedler von Catan“ ging es dar-
um, Handel mit anderen Ländern zu betreiben. Wir wurden in 
Länder aufgeteilt und man musste sich Rohstoffe erarbeiten und 
mit anderen Ländern handeln. Jedes Land hatte nur einen Roh-
stoff. Tschechien hatte z.B. Erz und die Tschechen bauten es 
ab, in dem sie mit einem Teelöffel Erde in ein Gurkenglas schau-
felten. Die Iren mussten Faden aufwickeln, um ihre Wolle zu 
bekommen. Jedes Land hatte auch seine eigenen Gesetze und 
seine eigene Währung. Die Tschechen mussten z.B. ihre Pullis 
falsch 'rum anziehen, die Iren mussten jedesmal, wenn sie je-
mandem begegneten, die Hände schütteln und sich verbeugen. 
Der Handel war ziemlich kompliziert. Ein Händler im fremden 
Land musste das Gesetz dort befolgen, Geld tauschen, sich ein 
Visum kaufen und nur dann durfte er handeln. Nach dem Mittag-
essen begann der zweite Teil. Die Länder überlegten in Länder-
parlamenten, welche Gesetze schlecht oder unnötig sind und 
haben dann im gemeinsamen Europaparlament über die Geset-
ze beraten und darüber abgestimmt. So beschloss das Europa-
parlament, dass es jetzt z.B. nur noch eine Währung geben soll-
te und kein Visum mehr. Und mit den neuen Regeln haben wir 
das Spiel dann weitergespielt und es war jetzt viel leichter. Wir 
haben dabei gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, gute Geset-
ze zu machen. 
Freitags morgens hat uns unser Pfarrer besucht und wir haben 
zusammen im Freien Messe gefeiert. Dafür hatten wir ein Kreuz 
mit unseren schön bunten europäischen Währungen ge-
schmückt als Zeichen dafür, dass Gott uns mit seiner „Währung 
der Liebe“ alle untereinander verbindet. Unser Pfarrer hat auch 
eine Kluft bekommen. Am Nachmittag begann unsere EO, unse-
re „Europäische Olympiade“. Wir haben, wieder in Länder aufge-
teilt, viele verschiedene Spiele als ein großes Turnier gespielt. 
Angefangen hat es mit einem sehr großen olympischen Feuer. 
Dann gab es Spiele wie Völkerball, Brennball, ein Europaquiz 
und Tuchklau.  
Nach einer kurzen Nacht stand am Samstag den ganzen Tag 
über, bei größter Hitze ein Stationen-Haijk im Programm. Wir 
machten in Kleingruppen eine große Wanderung und sind dabei 
durch acht “europäische Staaten“ gewandert. In „Irland“ mussten 
wir uns einen irischen Tanz überlegen und vortanzen. In 
„Frankreich“ mussten wir aus Naturmaterialien den Eiffelturm 
bauen, in „Schweden“ bekamen wir Büchertitel vorgelesen und 
mussten erkennen, ob sie von Astrid Lindgren sind und außer-
dem mussten wir das „Pippi Langstrumpf-Lied“ singen. 
Am Sonntag vormittag stand schon wieder der Abbau der Zelte 
auf dem Programm. Doch zuvor gab es ein tolles Frühstück. 
Jeden Tag hatte es nämlich Essen aus einem anderen Land 
gegeben, so aus Italien, Frankreich und Polen. Das Frühstück 
am Sonntag war irisch mit gebackenen Tomaten, Würstchen, 
Pfannkuchen, Rührei und vielem mehr.  
Es hätte noch länger so weitergehen können. Unser Lager war 
rundum gelungen und wird uns lange in Erinnerung bleiben. 
 
Sebastian (Jungpfadfinder) und Ludger Schulte (Stammesleiter) 

Pfinsgfreizeit der Kolpingjugend 
„Achtung, hier wird gespielt!“ 

In diesem Jahr fuhren wir wieder mit 30 Kinder 
und Jugendlichen nach Zwingenberg am Neckar. 

Ein aufregendes Wochenende mit viel Spaß und Spiel. Es 
wurde dauernd gespielt, draußen, drinnen im Wald, bis in die 
Nacht. Am Samstag haben uns Erwachsene von der Kolping-
familie besucht, um mit uns den Tag zu verbringen. Gemein-
sam feierten wir mit Pfarrer Eiswirth Gottesdienst. Schön war, 
dass die Erwachsenen sich gemeinsam mit uns an den Tisch 
setzten und mitspielten. Es war ein tolles Wochenende, an 
dem man so richtig toben durfte. 


