
Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

Vor den Sommerferien haben wir 
unsere Schulanfänger in die Schu-
le verabschiedet und uns auf un-
sere „Neuankömmlinge“ gefreut. 
In der Zwischenzeit sind unsere 
neuen Kindergartenkinder in der 
Kita angekommen und haben sich 
eingelebt. Die Eingewöhnungszeit 
stellt immer eine sensible Phase für Kinder und Eltern dar. 
Einige Kinder zeigen sich am Anfang ihrer Kindergartenzeit 
noch sehr schüchtern und zurückhaltend. Aus diesem Grund 
haben wir den Kindern im interkulturellen und religionspäda-
gogischen Projekt die „Nuschelschnecke“ vorgestellt. Sie ist 
eine kleine, schüchterne Schnecke, die sich am liebsten in ihr 
Schneckenhaus zurückzieht. Sie redet so leise, dass nie-
mand sie verstehen kann. Deswegen spielt die Nuschel-
schnecke auch am liebsten alleine! Bis zu dem einen Tag, an 
dem sie ihr Schneckenhaus verliert. Es ist ihr einfach vom 
Rücken gepurzelt, als sie einen Berg hoch krabbelte und da-
bei einschlief. Traurig macht sie sich auf den Weg ihr Häu-
schen zu suchen und trifft auf viele Tiere von denen sie sich 
Hilfe erwartet, aber keiner kann sie verstehen! Als sie auf drei 
weitere Schnecken trifft und eine davon sie als Nacktschne-
cke bezeichnet wird sie wütend und brüllt ganz laut: „ Ich bin 
keine Nacktschnecke“ Ich habe mein Haus verloren und kei-
ner will mir helfen, es zu finden! Als sie so laut schrie erschra-
ken die anderen Schnecken und boten ihr sofort Hilfe an. Auf 
der gemeinsamen Suche nach dem Häuschen begegneten 
sie einem Käfer, der ihr Haus gefunden hatte und es ihr ger-
ne zurückgab. Am Abend kuschelte sich die Nuschelschne-
cke dankbar in ihr Häuschen und anstatt zu nuscheln sang 
sie so laut sie konnte und voller Selbstbewusstsein „Guten 
Abend- gute Nacht“, so dass alle es hören konnten. 
Die Geschichte bietet eine gute Möglichkeit, schüchterne 
Kinder darin zu bestärken, Vertrauen in sich und andere zu 
gewinnen und den Mut zu haben sich zu äußern, wenn man 
Hilfe benötigt oder einen Wunsch hat. 
 

Hier noch eine kleine Ankündigung: 
 

Wir laden alle Interessierten am Montag, den 11.11.2019 zu 
unserer traditionellen St. Martins Feier ein. Treffpunkt ist wie 
üblich um 17:00 Uhr auf dem Kirchplatz. 

 
Über Ihr Kommen freut sich das  

Kindergarten-Team St. Albert 
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Die Zeit vergeht….. 

Jungpfadfinderlager Waldhambach  
Der Trupp Blaue Biene fuhr übers Wochenende vom 20.9 bis 
zum 22.9 auf Zeltlager. Allerdings konnten krankheitsbedingt 
leider nicht alle mitkommen. So fuhren nur acht Jupfis und 
unser Leiter mit einer „Ersatz“ Leiterin mit.  Als wir gegen 18 
Uhr auf dem Zeltplatz Waldhambach ankamen waren wir froh 
nach der einstündigen Fahrt endlich loszulegen. Wir began-
nen zwei Koten aufzubauen und den Hänger auszuräumen. 
Bis alles aufgebaut war, war es schon spät, so dass wir das 
Abendessen im Dunkeln machten und die Nachtwachen ein-
teilten. Als wir im Bett waren, waren wir voller Vorfreude auf 
den nächsten Tag. In dieser Nacht passierte nichts. Am 
nächsten Morgen begannen wir direkt nach dem Essen mit 
dem Lagerbau. Wir bauten einen Turm als Fahnenmast, 
brauchten aber ein wenig länger, da es mehrere Versuche 
benötigte ihn aufzurichten. Danach gab es Nudeln mit Toma-
tensoße, was uns alle stärkte für den bevorstehenden Hike. 
Drei Leute machten den Vortrupp und die anderen fünf ka-
men nach. Als nach ein paar Umwegen die Nachzügler am 
Hundsfels ankamen mussten sie den Vortrupp suchen. Diese 
waren gut versteckt, so dass die Sucher den Felsen ein paar-
mal umrunden mussten bis sie gefunden waren. Danach 
spielten wir Capture the Flag, bei dem Spiel geht es darum 
die Flagge der anderen zu stehlen und sie „nach Hause zu 
bringen“, ohne von der anderen Gruppe aufgehalten zu wer-
den. Die Gruppe, die das schafft, hat gewonnen. Nach dem 
Spiel traten wir den Rückweg an. Am Platz angekommen 
sammelten wir Feuerholz und gute Stöcke zum Marshmallow 
grillen. Schließlich teilten wir die Nachtwache ein. Im frühen 
Morgen, als die letzte Nachtwache auch ins Bett wollte, ging 
sie noch einmal über den gesamten Platz und fand dabei 
zwei alte Bekannte, die uns überfallen wollten. Also wurde 
Alarm geschlagen. Alle wurden geweckt, um die Angreifer zu 
fangen. Trauriger Weise schaffte es einer der Angreifer die 
Schnur der Flagge durchzuschneiden konnte sie aber nicht 
abnehmen. Schließlich fingen wir doch noch alle sechs An-
greifer und saßen noch gemeinsam am Feuer. Nach der 
dann doch sehr kurzen Nacht begannen wird am nächsten 
Morgen nach dem Frühstück zügig abzubauen und nach eini-
ger Zeit war das Lager soweit abgebaut das wir noch zwei 
runden das Geländespiel Pyramide spielen konnten. Danach 
mussten wir leider wieder nach Hause. Eine halbe Stunde 
später als geplant kamen wir am Kirchplatz an. 
Ich fand es ein sehr gelungenes Lager! Sebastian Schulte 

Frühschichten im Advent. 

„Wegweiser“ 
Donnerstags am 

28.11 / 05.12. / 12.12. und 19.12.  
jeweils um 6 Uhr in St. Albert. 

Anschließend gemeinsames Frühstück. 


