KLJB Kirchhellen
Zweites Dritteljahr-Programm 2018
Mai
30.05. Sommerfest
Endlich ist es wieder soweit - der Sommer rückt immer näher und somit auch
unser traditionelles Sommerfest!
Wie jedes Jahr veranstalten wir unsere zweite Fete des Jahres vor
Fronleichnam, also dieses Mal am 30.Mai. Gefeiert wird ab 20 Uhr auf dem Hof
Westhoff (Repeler Weg 19). Für gute Stimmung und sommerliches Feeling
werden die DJs von HS-Sound sorgen. Euch erwarten leckere Cocktails, gute
Musik, so wie eine unvergessliche Partynacht.
Da sich jedoch so eine Feier nicht von alleine auf die Beine stellen lässt,
brauchen wir wieder Eure tatkräftige Unterstützung. Da dieses Mal viel Arbeit
auf uns wartet, fangen wir mit dem Aufbauen schon am Mittwoch (23.05),
Donnerstag (24.05.) und Freitag (25.05) ab 17 Uhr, Samstag (26.05.) ab 10 Uhr
sowie am Montag (28.05.) und Dienstag (29.05) ab 17 Uhr an. Das Abbauen
nach der Fete findet wie immer am Donnerstag (31.05.) ab 11 Uhr statt.
Wir sind dankbar für viele fleißige Helfer und freuen uns besonders auf eine
stimmungsvolle Party mit Euch!

Juni
10.06. Vorverkauf für unser Oktoberfest am 2.10.2018
In diesem Jahr wollen wir den Mitgliedern der Landjugend und des VFB
Kirchhellen die exklusive Möglichkeit geben, vorab die ersten
Oktoberfestkarten zu erwerben. Noch bevor der eigentliche Vorverkauf startet,
könnt ihr am Sonntag, 10. Juni, zwischen 12 und 14 Uhr am VFB-Vereinsheim
Eure Karten sichern. Jede Person kann dort max. 4 Karten kaufen.
Also merkt euch den Termin und nutzt die Gelegenheit, euch somit eine oder
mehrere Eintrittskarten für unser beliebtes Oktoberfest zu sichern!

24.06. Kanu fahren
Was darf im Sommer natürlich nicht fehlen? - Eine Kanutour, richtig.
Aus diesem Grund haben wir geplant am 24. Juni mit euch wieder in See zu
stechen und die Lippe unsicher zu machen.
Wir treffen uns dazu um 11 Uhr mit Fahrrad an der Kirche, um gemeinsam nach
Dorsten zu fahren. Anschließend wollen wir mit euch bei Nothelle grillen und
den Abend gemütlich ausklingen lassen.
Die Plätze sind für 30 Personen begrenzt, also meldet euch zeitnah bei Maria
Nothelle (01573 7201502) oder bei Jens Hetkämper-Flockert (0160 8364261)
für die Tour an. Die Kosten belaufen sich auf 25€ pro Person.

Juli
8.07. Fußballtunier der Kreislandjugend
In diesem Jahr veranstaltet die Kreislandjugend Recklinghausen wieder ihr
Fußballtunier, zu dem alle Ortsgruppen der Landjugend herzlich eingeladen
sind. Dieses Mal wollen auch wir mit einem Team antreten (natürlich in der
Hoffnung zu gewinnen!). Die Fußballspiele starten ab 11 Uhr auf dem
Sportplatz Lavesum in Haltern am See. Es wird mit fünf Feldspielern und einem
Torwart gespielt.
Also wenn ihr Lust und Zeit habt, das Team der Kirchhellener Landjugend zu
vertreten, dann meldet euch bei unseren beiden Sportwarten bei Maria
Nothelle (01573 7201502) oder Jens Hetkämper-Flockert (0160 8364261) an.
Um unsere Mannschaft anzufeuern, sind Fans natürlich gerne gesehen.

Oktober
19.10 - 21.10 Landjugendfahrt
Endlich ist es mal wieder so weit – es geht auf Landjugendfahrt! Wir würden
gerne mit euch vom 19.-21. Oktober nach Bremen zum Freimarkt fahren, um
dort ein erlebnisreiches Wochenende zu verbringen. Die Plätze sind für 60
Personen begrenzt. Weitere Informationen zu der Fahrt inkl. der Kosten folgen
demnächst.

Der Vorstand wünscht Euch einen erholsamen und sonnigen Sommer!

