
Katholische Kindertagesstätte 
St. Albert 
Londoner Ring 52 
67069 Ludwigshafen 

Wie jedes Jahr findet im Dezember unsere traditionelle 
Weihnachtsfeier für Kinder und Eltern unserer Kinderta-
gesstätte statt. Diesmal werden unsere Kinder die Ge-
schichte „Fünf freche Mäuse machen Weihnachtsmu-
sik“ aufführen. In der Geschichte geht es um fünf kleine 
Mäuse, die eines Weihnachtsabends wunderschöne 
Musik hören. Sie folgen den Klängen und sehen viele 
Frösche an einem Teich, die ein Weihnachtskonzert 
geben. Gerne würden die Mäuse daran teilnehmen, 
werden aber verscheucht. Die Frösche sind der Mei-
nung, da Mäuse ja anders sind als Frösche – und auch 
sicherlich nicht singen können- dürfen sie nicht mit ma-
chen. Die Mäuse gehen sehr betrübt nach Hause. Im 
Schlaf träumen sie von Weihnachten und einem wun-
dervollen Konzert. Da haben sie eine Idee! Sie werden 
selbst Instrumente basteln ihr eigenes Weihnachtskon-
zert geben. 
Gesagt, getan: Eifrig bereiten sie alles Notwendige vor 
und kündigen überall ihr großes Konzert an. Dann ist 
es soweit, das Konzert beginnt. Während die Mäuse 
auf der Bühne richtig Spaß haben und von allen beju-
belt werden, entdecken sie im Publikum die Frösche, 
von denen sie weg gescheucht wurden! Zuerst überle-
gen sie, die Frösche auch weg zu jagen. Dann aber 
denken sie an Weihnachten und Jesus und überlegen, 
was er wohl getan hätte. Kurzerhand laden die Mäuse 
die Frösche auf ihre Bühne ein, um gemeinsam das 
Konzert zu beenden. Zusammen singen sie die wun-
derschönsten Weihnachtslieder. Sie bemerken, dass 
Unterschiedlichkeit etwas tolles sein kann. Ihnen wird 
bewusst, dass sie viel voneinander lernen können. Sie 
entdecken, dass jeder einzigartig ist, und unterschiedli-
che Talente hat. 
Unsere Kinder haben bei der Geschichte viel über sich 
und andere gelernt. Sie konnten ihre eigenen Talente 
entdecken und bemerkten, wie schön und wie wichtig 
es ist, sich gegenseitig zu helfen und die jeweilige An-
dersartigkeit zu respektieren. 
Wir sind der Meinung, dass diese Geschichte auch Er-
wachsene zum Nachdenken anregen kann. Gerade die 
Weihnachtszei t 
bietet die Möglich-
keit „in sich“ zu 
gehen und sich 
Zeit zu nehmen, 
seine eigenen 
Talente zu suchen 
und auch die sei-
nes Gegenübers 
zu entdecken. 
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachts-
zeit und einen guten Start ins neue Jahr! 

Ihr Kita- Team St. Albert 
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www.kolpingevent.de 
Zu Weihnachten ein Konzert der Tiere 

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. 

Ein Teil des Erlöses vom Tannenbaumverkauf wird immer 
an ein Projekt oder Organisation gespendet. In diesem 
Jahr wollen wir ein Projekt von Missio unterstützen. Die-
ses Projekt wird die Kolpingsfamilie in 2020 weiter beglei-
ten. 

Schöpfung bewahren 
Sauberes Trinkwasser 

für die Bewohner von Kandi-Fo 
 

Die Region von Kandi liegt im Nordosten von Benin und 
zählt ca. 1 Millionen Einwohner. Die meisten Menschen 
leben von der Landwirtschaft. Nur wenige Kilometer von 
der Diözese Kandi entfernt liegt das Dorf Kandi-Fo in 
dem knapp 1.700 Menschen leben. Die Bevölkerung von 
Kandi-Fo versorgte sich bis 2013 aus einem ausgegrabe-
nen Wasserloch mit Wasser. Die Wasserversorgung war 
unzureichend und die Menschen erkrankten häufig durch 
das schmutzige Wasser. Die Diözese lies daher einen 
Brunnen bohren, aus dem das Wasser mit einer Elektro-
pumpe aus de Tiefe gefördert wurde. Die Stromversor-
gung erfolgte über einen Dieselgenerator. Aufgrund der 
hohen Dieselkosten ist die Wasserversorgung nicht immer 
sichergestellt. Mittlerweile ist der Generator defekt und die 
Bewohner versorgen sich wieder am schmutzigen Trink-
wasserloch. „Wasser ist Leben“, formuliert der Projekt-
verantwortliche Abbé Romuald. Deshalb möchte die Diö-
zese aus dem bestehenden Brunnen mit einer solarbetrie-
benen Pumpe sauberes Trinkwasser 
fördern. Projektkosten hierfür: 
6.800€. Bitte unterstützen sie die-
ses Projekt. Danke! 

 
Fr 24.01. Kinoevent  im Pfarrhaus 
 16 Uhr Kinderfilm 
 18 Uhr Film für Jugendliche 

Sternsingeraktion 2019 
Frieden— im Libanon und weltweit! 

Am Sonntag den 5.01. sind die Sternsinger 
wieder in der Pfingstweide unterwegs. Kin-
der die mitmachen wollen bzw. Haushalte 
die besucht werden möchten können sich 
im Pfarrbüro Hl.Edith Stein melden. 
 

Pfarramt.LU.Hl-Edith-Stein@bistum-speyer.de  


