Programm für September & Oktober 2020

Neue Landjugend-Jacken: Auf der Generalversammlung wurde der Wunsch
nach neuen Jacken mit eigenem Namen und dem Landjugend-Logo geäußert.
Wir haben jetzt ein paar Modelle zur Anprobe da, die dann bestellt werden
können. Preislich werden die Jacken vermutlich so bei 60-70€ liegen, das liegt
dann an der Bestellmenge. Wann ihr die Jacken anprobieren könnt, könnt ihr
hier im Programm nachlesen.

25.,26.09.:

An diesem Wochenende werden wir gemeinsam die Erntekrone binden. Am
Freitag treffen wir uns dazu um 17:30 Uhr und am Samstag um 11 Uhr bei Erik
Büscher (Buchholzstr. 25 in Steinbeck). Für Getränke und Wurst vom Grill ist
gesorgt. Außerdem habt ihr dort auch die Möglichkeit die neuen LandjugendJacken anzuprobieren und zu bestellen. Bitte bringt euch auf jeden Fall eine
Maske mit!

27.09.:

Heute wollen wir den neuen Außenklima-Schweinestall bei Oelgemöller in
Obersteinbeck besichtigen. Das ganze werden wir mit einer kleinen
Fahrradtour verbinden. Dazu treffen wir uns um 17:00 Uhr mit dem Fahrrad an
der Kirche in Recke und um 17:30 Uhr an der Kirche in Steinbeck. Falls das
Wetter nicht mitspielt, treffen wir uns um 18 Uhr bei Oelgemöller auf dem Hof
(Hörsteler Str. 117 in Obersteinbeck). Damit wir einen besseren Überblick
haben, bitten wir um vorherige Anmeldung bei Maren Jasper-Bruns
(015155595191), bis zum 25.09.. Außerdem habt ihr dann auch nochmal die
Möglichkeit die Jacken anzuprobieren. Bitte denkt auch hier an eine Maske.

03.10.:

Heute findet die Erntedankmesse statt. Die Landjugend wird die Messe
vorbereiten und die Erntekrone aufhängen. Die Messe wird nicht wie die
letzten Jahre sonntags morgens, sondern diesmal samstags abends um 18:15
Uhr stattfinden. Ein gemeinsames Grillen vom landwirtschaftlichen Ortsverein
wird es aufgrund von Corona dieses Jahr nicht geben. Trotzdem freuen wir uns
über jeden, der mit uns die Messe feiert. Wenn jemand gerne etwas vorlesen
möchte, kann der- oder diejenige sich gerne beim Vorstand melden. Denkt
bitte daran, dass ihr euch zur Messe im Pfarrbüro anmelden müsst. Wir treffen
uns um 18 Uhr vor der Kirche.

Save the date: Am 28.05.2021 findet unser 70 jähriges Jubiläum statt. Feiern werden wir es
mit einer Messe um 18 Uhr und anschließendem Kommersabend in der Aula
der Fürstenbergschulen. Weitere Infos und Einladungen werden noch folgen.

