
Pfingstfreizeit 2017 
Unter dem Motto „Achtung, hier wird gespielt“ fah-
ren wir vom 02.06.17-.05.06.17 nach Zwingenberg. 

 

Nähere Infos gibt es bei Euren Gruppenleitern, unter 
www.kolpingevent.de und ab Ende März auch im Pfarrbüro. 
 

Mitfahren können Jugendliche und Kinder ab 
6 Jahren. 
 

Anmeldeschluss ist der 05.05.17. 
 

(Anmeldung bitte mit der Teilnahmegebühr beim Gruppenlei-
ter oder im Pfarrbüro St. Albert abgeben.) 
Alle Kinder und Jugendliche sind eingeladen mitzufahren. 
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Fr 05.05. Spieleabend im Pfarrhaus 
Ein Spieleabend für die ganze Familie. 
Jeder darf sein Lieblingsspiel mitbringen 
und dann geht es los. Mensch ärgere dich 
nicht, Siedler von Catan, oder Skat. 
Beginn um 19 Uhr 

www.kolpingevent.de 

Katholische Kindertagesstätte 

St. Albert 

Londoner Ring 52 

67069 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 / 66 72 76 
In diesem Jahr stand der Fisch, als 
Zeichen für die Begegnung zu Jesus 
in unserer Kindertagesstätte, in der 
Fastenzeit im Fokus. In einer Zeit, in 
der Wertschätzung Kindern gegen-
über sehr viel geringer war als heut-
zutage, bezeichnete Jesus diese als 
seine Freunde. Aus diesem Grund 
bastelten wir in der Fastenzeit mit 
a l l en  i n te res s ie r t en  K inde rn 
„Wunschfische“. Die Kinder überleg-
ten sich eigene Wünsche, aber auch 
Dinge, die sie sich für andere wün-
schen. Einmal wöchentlich trafen wir 
uns alle gemeinsam an unserem 
Kreuz im Kindergarten und hängten 
die Fische der Kinder auf. Dazu san-

gen wir ein Lied über Jesus. Das Lied erzählte von den vielen 
tollen Dingen, die Jesus konnte, wie z.B. Blinde wieder sehen zu 
lassen oder auch die Tatsache, dass er für uns alle am Kreuz 
starb. Zusätzlich dazu trafen wir uns- wie jedes Jahr in der Vor-
osterzeit- einmal wöchentlich gruppenübergreifend mit allen Kin-
dern und Erzieherinnen in unserem Turnraum, hörten Geschich-
ten von Jesus und Ostern und sangen Frühlingslieder. Zum Ab-
schluss der Fastenzeit feierten wir gemeinsam mit den Kindern 
das letzte Abendmahl mit Brot und Traubensaft. Ihr Kinder-
gartenteam  Erneut mit Kolping durch ein Jahr – 

Mitgliederversammlung 2017 
der Kolpingjugend Pfingstweide 

 

Kurz und knackig, aber sehr lebendig und informativ war die 
diesjährige Mitgliederversammlung der Kolpingjugend St. 
Albert. Der fünfköpfige Vorstand des Jugendverbandes hatte 
eingeladen, um Ende März den Blick noch einmal auf das 
zurückliegende Vereinsjahr zu richten und um Rückmeldun-
gen seiner jungen Mitglieder entgegenzunehmen. Dabei wur-
de ein weiteres Mal deutlich, welch stattliches Programm die 
katholische Jugendorganisation aus der Pfingstweide das 
Jahr hindurch auf die Beine zu stellen vermag. Erstmals sind 
dabei auch Veranstaltungen geselliger Art in unmittelbarer 
Zusammenarbeit mit den Erwachsenen der Kolpingsfamilie 
organisiert worden. Traditioneller Höhepunkt im Jahreszyklus 
war ein weiteres Mal die Pfingstfreizeit der Kinder und Ju-
gendlichen, die unter dem Motto „Ab in die Zukunft!“ in Zwin-
genberg in Südhessen gastierte. Regelmäßig aktiv sind das 
Jahr hindurch die beiden Kindergruppen der 6- bis 11-
Jährigen („Arche Noah“) und der 11- bis 14-Jährigen 
(„Kolping-Kids“); für sie bietet die Kolpingjugend Woche für 
Woche Gruppenstunden an. Die Tatsache, dass bei der Kol-
pingjugend nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch soziales 
Verhalten und Mitbestimmung im Fokus stehen, zeigte sich 
auch am Abend der Mitgliederversammlung: Die Angehörigen 
der Kindergruppen beteiligten sich aktiv, indem sie über ihre 
Aktivitäten, darunter Basteln, Kochen und Wasserschlachten, 
informierten. Durch die Versammlung führte die Vorsitzende 
Judith Wiencierz, sie wurde vom Kassenwart Markus Heitz 
unterstützt. Dieser gab einen anschaulichen Überblick über 
die finanzielle Situation der Kolpingjugend St. Albert, die nach 
wie vor sehr solide ist. Er berichtete zudem, dass neue Spiele 
angeschafft wurden sowie eine Spielkonsole, die von den 
jungen Leuten gerne benutzt wird, um Karaoke zu singen. 
Die Vorstandschaft der Kolpingjugend wurde einstimmig ent-
lastet. Alexandra Gräser, langjähriges Mitglied der Vorstand-
schaft, erklärte aus privaten Gründen ihren Rücktritt; die Vor-
standschaft umfasst damit weiterhin vier Personen. In ihrem 
Ausblick verkündeten die Vorsitzenden abschließend einige 
Veranstaltungstermine: „Eine Pfarrei spielt“ wird stattfinden 
am 5. Mai, die Pfingstfreizeit führt die Kolpingjugend erneut 
nach Zwingenberg (2.-5. Juni), Veranstaltungsdatum des 
traditionellen „Sommernachtstraums“ ist der 1. Juli und Tan-
nenbäume werden dieses Jahr am 9. Dezember verkauft 
werden.     Gunter Straub 

Kochduell der Jungpfadfinder 

Am Samstag, den 1.04., fand in St. Albert das Kochduell der 
Jungpfadfinder unter dem Motto 'non convenience' statt.  Das 
Motto bedeutet, dass nur 'reine' Zutaten verwendet werden durf-
ten ohne Zutatenliste. Aufgabe war es, ein Dreigängemenue zu 
zaubern. In den Gruppenstunden zuvor hatten wir uns Rezepte 
überlegt. Jede Gruppe hatte 25 EUR zur Verfügung und musste 
für 5 Personen kochen. Um 9:00 Uhr gingen die drei Gruppen 
los, um im Netto die Zutaten zu kaufen. Sobald die Gruppen 
zurück waren, hatten sie bis 12:00 Uhr Zeit, ihr Menü zu kochen.  
Gruppe 1 tischte als Vorspeise eine Kartoffelsuppe auf. Das 
Hauptgericht war Gulasch mit selbstgemachten Spätzle und 
gedünstetem Gemüse. Als Nachspeise gab es eine Komposition 
aus Haferbanane mit Joghurt und Erdbeeren. 
Gruppe 2 servierte als Vorspeise frischkäsegefüllte Lachsrollen 
mit Rührei. Als Hauptspeise kam Pizza mit zwei Salaten auf den 
Tisch. Die Nachspeise war Schokoladenpudding mit Schlagsah-
ne und gezuckerten Erdbeeren.  
Gruppe 3 servierte alles in Gläsern. Die Vorspeise war ein Feld-
salat mit Tomaten und Mozzarella, die Hauptspeise in Mehl ge-
bratener Kabeljau mit gekochten Kartoffeln und Sahne. Zum 
Abschluss wurde eine Sahnecreme mit Banane gereicht. 
Beim Kochen gab es in allen Gruppen kleine und große Pannen: 
Das Gulasch war etwas angebrannt, die Schlagsahne wurde zu 
Vanillebutter und die Pizza hatte zu viel Wasser gezogen. Aber 
alle Schwierigkeiten konnten durch viel Einfallsreichtum gemein-
sam überwunden werden. Aber pünktlich deckten wir die Tische. 
Es sah alles super aus und wir begannen zu essen. Die Gerichte 
waren sehr lecker. Aus jeder Gruppe durfte einer die anderen 
Gerichte probieren und bewerten. Am Ende gewann die Jungs-
Gruppe (Gruppe 2) und die 
beiden Mädchen-Gruppen 
kamen jeweils auf den 2. 
und den 3. Platz. Als Preis 
bekamen die Jungs ein 
Schneidebrett mit ihrem 
Foto und der Jupfi-Gruppe.  
Unserer Meinung nach 
gewannen alle, denn jeder 
bekam einen Kochlöffel 
und wir alle hatten viel 
Spaß. 

Chantal, Dominik und Se-
bastian, Jungpfadfinder 


