
 

 

Programm Mai 
 
6.5. – 8.5.  Jüngeren-Wochenende: An diesem Wochenende 

findet das Jüngeren-Wochenende statt. Das Angebot 
richtet sich vor allem an jüngere Mitglieder, um die 
Landjugend besser kennen zu lernen. Für alle die sich 
angemeldet haben: Wir starten am Freitag gegen 16:30 
Uhr am Jugendheim in Recke und sind am Sonntag 
gegen Mittag wieder in der Heimat. Nähere Infos folgen 
in der WhatsApp-Gruppe. 

 
13.5. Generalversammlung: Heute findet unsere 

Generalversammlung statt. Dazu habt ihr auch eine 
separate Einladung erhalten. Wir starten um 19:30 Uhr 
im Jugendheim in Recke. Zusätzlich zu den 
Vorstandswahlen steht in diesem Jahr eine 
Satzungsänderung an. 
Außerdem besteht die 
Möglichkeit, neue 
Landjugend-T-Shirts  
und -Sweatshirtjacken 
anzuprobieren und zu 
bestellen. Im Anschluss 
wird es noch Getränke und 
was vom Grill geben, 
sodass wir den Abend 
gemütlich ausklingen lassen 
können. Bitte kommt 
zahlreich vorbei! 

 
 
21.5. Schützenfestparty der KLJB 

Greven: Heute veranstaltet die 
KLJB Greven eine 
Schützenfestparty!  
Wer dort hin möchte, meldet 
sich bitte bei Maren 
(015155595191), dann können 
in Fahrgemeinschaften fahren! 
Der Einlass kostet 7€ und unter 
18 Jährige müssen einen Mutti-
Zettel mitbringen! 

 
 
 



 

 

25.5. Die politische Bratwurst: Heute findet die zweite 
Auflage der politischen Bratwurst in Recke statt. Es 
geht um den Austausch zwischen Jugendlichen und 
Politikern in der Gemeinde Recke und besonders um 
einen Rückblick, welche der 2019 besprochenen 
Wünsche bereits umgesetzt wurden. Stattfinden wird 
das ganze ab 18 Uhr im Steinbecker Pfarrgarten. Jeder 
ist herzlich Willkommen, bei einer Bratwurst und 
Getränken ins Gespräch zu kommen! 

 
29.5.  Priesterjubiläum Dechant Jürgen Heukamp: Heute 

feiert Pastor Heukamp sein 40-jähriges 
Priesterjubiläum. Starten wird das ganze um 10 Uhr mit 
einem Festgottesdienst in der Kirche in Recke, zu dem 
wir herzlich eingeladen sind. Der weitere Festablauf 
wird noch bekannt gegeben.  

 
Ausblick: 
 
4.6. – 6.6. Pfingstlager: An diesem Wochenende findet endlich 

wieder unser legendäres Pfingstlager statt! Wer also 
Bock auf ein Wochenende Zelten mit der Landjugend 
hat, sollte sich den Termin unbedingt freihalten!! Ihr 
könnt euch auch bereits anmelden. Dazu meldet ihr 
euch einfach bei Simon Holthaus (01601852055)! 

 
15.6. Neuaufnahme: Heute werden wir den gemütlichen Teil 

der Neuaufnahme nachholen! Stattfinden wird der 
Abend bei Schmiemanns. Nähere Infos folgen. 

 
2.7. Präventionsschulung: Heute findet der Nachholtermin 

für die Präventionsschulung statt, die coronabedingt 
ausgefallen ist. Den Anmeldelink teilen wir noch in der 
WhatsApp-Gruppe.  

 
13.8.  Ehemaligentreffen: Heute 

wollen wir mit allen aktiven und 
ehemaligen Mitgliedern eine 
Party feiern! Nähere Infos dazu 
folgen noch. Den Safe the Date 
Flyer könnt ihr gerne schon 
fleißig teilen, damit auch alle 
Ehemaligen Bescheid wissen!  


