
KLJB Kirchhellen 

Dritteljahresprogramm 2022 

 

 

September 

11.09. Höfetour 

Am 11.9 findet der zweite Teil der Kirchhellener Höfetour statt. In diesem Jahr finden 

die Besichtigungen auf dem Olympiahof Steinmann, der Biogasanlage auf dem Hof 

Schulte–Kellinghaus und auf dem Hof Nothelle, wo dann auch im Anschluss der 

gemütliche Teil eingeläutet werden wird, statt. Denn gerne würden wir gemeinsam den 

Nachmittag mit Leckereien vom Grill und Kaltgetränken ausklingen lassen. 

Treffen für die Tour ist um 11 Uhr mit dem Fahrrad an der Kirche. Die Anmeldung 

erfolgt über unser Landjugendhandy (+49176 / 75902115). Die Anmeldegebühr liegt 

bei 15€ inklusive reichlich Essen und Getränken. 

 

Oktober 

02.10. Oktoberfest 

Am 2. Oktober wird wieder gemeinsam traditionell das Oktoberfest mit dem VfB 

Kirchhellen zusammen gefeiert und es heißt endlich wieder: „O‘ zapft is!“ Die Liveband 

Freibier war bereits beim ersten Kirchhellener Oktoberfest zu Gast und wird auch in 

diesem Jahr die Stimmung zusammen mit dem DJ Peter Suttrop richtig einheizen. 

Dann heißt es wieder „Auf die Bänke!“. Das Festzelt steht am Repeler Weg, Ecke 

Mühlenpatt. Der Einlass ist ab 17 Uhr, nur gegen Vorzeigen der Eintrittskarten möglich. 

Es wird wie üblich wieder keine Abendkasse geben. Also Karten nicht vergessen! Das 

Fest startet ab 18:00 mit dem Fassanstich. Wir freuen uns auf Euer zahlreiches 

Erscheinen im feinen Zwirn. Für die Jacken wird es eine Garderobe geben. Der 

Parkplatz ist in der Nähe des Zeltes. 

  



03.10. Erntedankfest 

Im Anschluss an das Oktoberfest findet am 3. Oktober das Erntedankfest auf einem 

Kirchhellener Bauernhof statt. Gemeinsam mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein 

und den Landfrauen Kirchhellen wollen wir um 11 Uhr Messe feiern und anschließend 

zum gemütlichen Frühschoppen übergehen. Hier bietet sich eine gute Gelegenheit um 

über den Tratsch des vergangenen Festes zu plaudern. 

 

November 

04.11.- 06.11. Landjugendfahrt  

Endlich geht’s für unserer Landjugend mal wieder auf große Tour! Vom 4.11 – 6.11 

geht es für uns in das schöne Bamberg. Treffen dafür ist am Freitag, den 4. 11 um 13 

Uhr auf dem Parkplatz vom Brauhaus Kirchhellen. Die Kosten für die Unterkunft und 

die Busfahrt belaufen sich auf 250€ pro Person.  Die weiteren Informationen für die 

Tour und die Anmeldung dazu folgen noch.  

Also erstmal Termin vormerken, die Plätze sind begrenzt. 

 

Sportaktion 

Im November werden unsere Sportwarte noch eine Aktion organisieren. Infos werden 

folgen. 

 

Dezember 

10.12. Interne Landjugendfete 

Richtig abfeiern nur mit euch Mitgliedern, das wollen wir an unserer internen 

Landjugendfete. Dazu haben wir uns im Adventsstress einen Samstag, den 10.12 

ausgesucht!  Haltet euch den Termin schonmal frei, der Ort und die weiteren 

Informationen folgen noch! 

 

26.12. Stephanus Steinigen 

Habt ihr an Weihnachten schon viel vor und der Terminkalender platzt schon jetzt aus 

allen Nähten?! Dann ist unser Weihnachtsprogramm genau die richtige Ergänzung 

zum Familienterror. 

Die Tradition am 2. Weihnachtsfeiertag mit den Landjugendmitgliedern den Stephanus 

zu steinigen wollen wir nach der Zwangspause nämlich wieder aufleben lassen. In der 

Vergangenheit haben wir dazu mit der Landjugend die 8:00 Messe in der Sankt 



Johannes Kirche, die die Kirchhellener Blasmusik musikalisch begleitet hat, besucht. 

Ob diese Messe auch wieder wie gewohnt stattfindet werden wir euch rechtzeitig 

mitteilen.  

Traditionell wird abends der Namenstag des „Stephanus“ auf dem Hof Nothelle 

(Nordhellenstraße 14) gefeiert. Hier wollen wir mit euch einige lustige Stunden 

verbringen. Wir treffen uns nach der Messe (wenn die stattfindet) dann wieder ab 

19:00. 

 

Januar 

Neuaufnahmen und Generalversammlung 

Das neue Jahr beginnt bei uns wie sonst auch immer mit der Aufnahme der neuen 

Mitglieder und der anschließenden Generalversammlung. 

Wir werden gemeinsam die Messe besuchen bei der die neuen Mitglieder 

aufgenommen werden und dann ins Pfarrheim zur Versammlung übergehen. Hier wird 

der neue Vorstand gewählt, auf das Landjugendjahr zurückgeblickt und hier ist auch 

die Gelegenheit Eure Fragen zu stellen, Wünsche zu äußern und Kritik zu geben. Die 

genauen Daten werden noch bekannt gegeben. 

Neue Mitglieder können sich ab sofort bei den Schriftführern Helena Nothelle 

(015756405167) und Johannes Nothelle (015786056347) anmelden. Dazu könnt ihr 

auf unserer Homepage (www.kljb-kirchhellen.de) das Beitrittsformular downloaden, 

ausfüllen und an der Nordhellenstraße 14 einwerfen. Falls ihr ein anderes 

Vorstandsmitglied kennt, könnt ihr denen auch die Anmeldungen überreichen. Bei 

Fragen meldet euch gerne bei einem der beiden Schriftführer. 

 

 

Wir freuen uns auf tolle gemeinsame Aktionen, meldet euch an! 

 

Euer Vorstand 


