
LANDJUGEND WESTRUM 

 

Wer sind wir? 

Die katholische Landjugendbewegung 

Deutschlands zählt mit ihren 70.000 

Mitgliedern zu den größten Jugendverbänden 

Deutschlands. Seit 1947 vertritt die KLJB die 

Interessen junger Menschen in ländlichen 

Räumen und engagiert sich für eine aktive und 

lebendige Kirche. In den Ortsgruppen lernen 

die Mitglieder, ihre Freizeitgestaltung in der 

Gemeinschaft selbstbestimmt in die Hand zu 

nehmen. 

Unsere Landjugend Westrum besteht derzeit 

aus knapp 50 Mitgliedern zwischen 16 und 30 

Jahren. Viele von Ihnen kommen direkt aus 

Westrum, andere wohnen in Hölze, Herzlake 

oder sogar Löningen. Alle sind dazu 

eingeladen, sich zu engagieren und herzlich 

willkommen! 

In unserer Gemeinschaft betätigen wir uns in 

den unterschiedlichsten Aktionsfeldern und 

gestalten unsere Freizeit mit immer neuen 

Ideen und Veranstaltungen.  

Mit diesem Flyer möchten wir einen kurzen 

Überblick über unsere Aktionen geben. Es 

handelt sich um Veranstaltungen, die für das 

gesamte Dorf und die Allgemeinheit von 

Bedeutung sind. 

Was machen wir? 

LANDJUGENDFETE 

Der Höhepunkt für die Mitglieder unseres 

Vereins ist in jedem Jahr die Mega-

Landjugendparty, die aufgrund des 50-jährigen 

Jubiläums unseres Vereins im Jahre 1998 ins 

Leben gerufen wurde. 4 unterschiedliche 

Musikbereiche und eine einmalige Dekoration 

ziehen jedes Jahr bis zu 3.000 Besucher an. 

ERNTEDANKFEST 

Den Abschluss der öffentlichen 

Veranstaltungen macht in jedem Jahr am 2. 

Oktoberwochenende unser Erntedankfest. 

Auch dieses traditionelle Fest wird von der 

Landjugend organisiert und durchgeführt. 

OSTERFEUER 

Am Ostersonntag findet das alljährliche 

Osterfeuer statt, für das am Karfreitag die 

Sträucher und Äste im ganzen Dorf 

eingesammelt und zu einer großen Häufung 

zusammengefahren werden. Jedes Jahr 

wieder eine beliebte Aktion, an der sich alle 

gerne auf unterschiedlichste Weise beteiligen! 

72-STUNDEN-AKTION 

Auch beteiligt sich die Landjugend an der 

mydorf-72-Stunden-Aktion des KLJB 

Diözesanverbandes Osnabrück. Hier wird den 

Mitgliedern aus Westrum, Hölze und Aselage 

eine noch unbekannte Aufgabe gestellt, die sie 

innerhalb von 72 Stunden erfüllen müssen. So 

kann zum Beispiel im Dorf etwas neu gebaut, 

renoviert oder neu gestaltet werden. Bei dieser 

Aktion steht besonders im Vordergrund, dass 

diese Aufgabe von der Gemeinschaft des 

Dorfes gemeistert wird. 

SONSTIGE AKTIONEN 

Neben den bis hierhin vorgestellten Aktionen 

veranstaltet die Landjugend Westrum noch 

eine Menge weiterer Freizeitangebote. Dazu 

gehören beispielsweise Kanufahrten, 

Planwagentouren, Messevorbereitungen, 

Aufräumaktionen, Paintball und viele mehr! Es 

werden auf der alljährlichen 

Generalversammlung gerne neue Ideen 

aufgenommen und wenn möglich auch 

umgesetzt.  

So möchten wir auch in Zukunft aktiv bleiben, 

um unseren Teil zum Zusammenleben in der 

Gemeinschaft beizutragen, und viele Aktionen 

für die Mitglieder unserer Gemeinde 

anzubieten. 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und 

auch du dir vorstellen kannst, dich in unsere 

Gemeinschaft und für die Gemeinde zu 

engagieren, komm jederzeit gerne auf uns zu 

und melde dich einfach bei 

Kerstin Willen (1. Vorsitzende): 017632273387 

oder 

Tobias Lau (2. Vorsitzender): 017655549243 

Wir freuen uns auf dich! 
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