Ferienlager und Ausflüge für Kinder und Jugendliche das ganze Jahr
über mit der KjG. Mit diesem Flyer möchten wir euch zeigen, was wir
im Jahr 2019 so alles an Ausflügen geplant haben und wo unser
Ferienlager 2019 als Highlight in den Sommerferien stattfindet.
Weitere Informationen findet ihr immer aktuell auf unserer
Internetseite unter www.kjg-rheinau.de.

Ferienlager vom 10. - 18. August 2019
Schon seit fast 40 Jahren fahren wir jedes Jahr in den Sommerferien in ein Hauslager
irgendwo in Deutschland oder dem nahen Ausland. Auch 2019 wird sich diese
Tradition fortsetzen wenn unser Weg ins Haus “Kalkweil” an den Neckar führt.
Sowohl das Lagerhaus als auch die Gegend in der
Nähe von Rottenburg am Neckar werden auch für uns
eine neue Erfahrung. Wir freuen uns auf ein tolles
neues Haus, das Unterkunft für ca. 40 TeilnehmerInnen
im Alter von 8 bis 16 Jahren sowie 12 Gruppenleiter
bieten wird.
Am Haus befinden sich ein großer Sportplatz, ein
riesiger Hof sowie eine Lagerfeuerstelle. Optimale
Voraussetzung also für ein spannendes und
abwechslungsreiches Programm in einer
wunderschönen Umgebung. Sportliche wie kreative
Aktivitäten, Wanderungen, gemütliche Programmpunkte, Abende am Lagerfeuer und die Lagerdisco
werden keine Langeweile aufkommen lassen.
Das Lagerteam wird sich wieder neue Programmpunkte ausdenken aber auch die
geliebten “Evergreens” nicht vergessen und unsere erfahrene Lagerküche kümmert sich
parallel dazu um unser leibliches Wohl.
Alle weiteren Informationen, die Kontaktdaten der Lagerleitung sowie die Voranmeldung
zum Ausdrucken gibt es auf unserer Internetseite www.kjg-rheinau.de. Dort finden sich
auch viele Bilder der vergangenen Ferienlager falls ihr euch ein ungefähres Bild davon
machen wollt, was euch erwartet. Wir freuen uns auf euch und tolle Ferienlager-Tage!
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Unsere Ausflüge
KjG ist mehr als nur das Ferienlager im Sommer. Über das ganze Jahr verteilt gibt es
Tagesausflüge mit ganz unterschiedlichen Zielen. Die Termine für 2019 geben wir euch hier
schon einmal mit auf den Weg. Alle weiteren Infos findet ihr dann immer ab ca. 2 Monate
vor dem jeweiligen Ausflug auf unserer Internetseite unter www.kjg-rheinau.de.
Dort gibt es dann auch den Flyer mit der Anmeldung und den Kontaktdaten der Gruppenleiter,
die den Ausflug organisieren und die euch dann auch gerne weiterhelfen.
2. Februar 2019

Schlittschuhlaufen am Wiedenfelsen
Dieses Jahr wollen wir mit euch an der frischen Luft Schlittschuhlaufen. Auf der Kunsteisbahn am Wiedenfelsen können wir darüber
hinaus noch Eisstockschießen und einfach einen tollen Tag haben.

11. Mai 2019

Schwimmbad-Ausflug ins Miramar nach Weinheim
Die Schwimmbäder der Region kennt ihr schon alle? Dann fahrt mit
uns nach Weinheim und lasst uns das Miramar entern!

20. Juli 2019

Klettergarten
Im Klettergarten werden wir gemeinsam schwindelerregende Höhen
erklimmen, mit dem Flying Fox wieder runtersausen und einfach nur
einen richtig sportlichen und witzigen Tag haben.

21. September 2019

voraussichtlich
7. Dezember 2019

Bowling
Eine ruhige Kugel schieben ist doch langweilig - lasst uns stattdessen
einen kurzweiligen Nachmittag im Bowlingcenter genießen und Strikes
und Spares gemeinsam feiern.
Wintervergnügen im Europa Park
Unser traditionelle Jahresabschluss führt uns wieder in den winterlich
und vorweihnachtlich geschmückten Europa Park nach Rust.

Die KjG Hl. Kreuz - das sind über 20
GruppenleiterInnen im Alter von 16 bis
knapp 40 Jahren (auf dem Bild fehlen
einige Gruppenleiter), die alle auch
irgendwann mal als Teilnehmer
auf einem Ferienlager waren und
seitdem vom KjG-Fieber gepackt
sind. Damals haben unsere
Gruppenleiter für uns Ferienlager
und Ausflüge organisiert und uns
viele schöne und unvergessliche
Momente beschert - und das
wollen wir jetzt auch für Euch
machen. Meldet euch also an, lernt
uns kennen und lasst uns gemeinsam
Spaß haben...
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