
Schon seit über 40 Jahren fahren wir jedes Jahr in den Sommerferien in ein Hauslager
irgendwo in Deutschland oder dem nahen Ausland. Auch 2020 wird diese Tradition 
fortgesetzt und seit Längerem führt uns unser Weg in diesem Jahr wieder einmal raus
aus Deutschland und nach St. Gallenkirch in Österreich (Montafon). Wo im Winter
Skifahrer und Snowboarder aktiv sind bringen wir im Sommer Schwung in die Bude.

Ferienlager in Österreich vom 15. - 23. August 2020

Ferienlager und Ausflüge für Kinder und Jugendliche das ganze Jahr 
über mit der KjG. Mit diesem Flyer möchten wir euch zeigen, was wir 
für das Jahr 2020 so alles an Ausflügen geplant haben und wo unser 
Ferienlager 2020 als Highlight in den Sommerferien stattfindet. 
Weitere Informationen findet ihr immer aktuell auf unserer 
Internetseite unter www.kjg-rheinau.de. 
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Unser Lagerhaus “Reinhilde” bietet 
Unterkunft für bis zu 40 Kinder und 
Jugendliche sowie das Lagerteam. 
Das Haus liegt direkt am Waldrand - 
im Winter ein Ski- und im Sommer ein 
Naturparadies. Für sportliche wie auch 
kreative Aktivitäten, Wanderungen und 
gemütliche Programmpunkte wie etwa 
Abende am Lagerfeuer oder die 
Lagerdisco bietet dieses Haus daher 
die optimalen Voraussetzungen. 
Langeweile wird hier sicher keine 
aufkommen - dafür werden wir sorgen!

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 würden uns freuen wenn ihr uns mit nach Österreich begleitet und freuen uns schon 
jetzt auf tolle Ferienlager-Tage mit ganz tollen TeilnehmerInnen! 



Damals haben unsere Gruppenleiter 
uns unvergessliche Momente 
beschert - und das wollen wir jetzt 
auch für Euch machen! Meldet euch 
also an, kommt vorbei, lernt uns 
kennen und lasst uns gemeinsam 
Spaß haben...

15. Februar 2020

23. Mai 2020

20. Juli 2019

19. September 2020

voraussichtlich
5. Dezember 2020

Bowling
Eine ruhige Kugel schieben ist doch langweilig - lasst uns stattdessen
einen kurzweiligen Nachmittag im Bowlingcenter genießen.

Städtetour
Es muss nicht immer nur Rastatt, Karlsruhe oder Baden-Baden sein...
Gemeinsam werden wir eine andere Stadt erkunden.

Flussbettwanderung mit Abseilen und Rafting
Das wird ein actionreicher Sommertag! Traut euch etwas zu und wir
lernen den schönen Schwarzwald mal auf eine andere Weise kennen.

Klettergarten
Bevor es zu kalt und herbstlich wird schwingen wir uns noch einmal 
gemeinsam in luftige Höhen.

Wintervergnügen im Europa Park
Unser traditionelle Jahresabschluss führt uns wieder in den winterlich
und vorweihnachtlich geschmückten Europa Park nach Rust.

7. November 2020 That’s KjG - Ein Tag bei uns
Dieses Mal bleiben wir bei uns im Gemeindehaus, kochen gemeinsam
etwas und wir zeigen euch wie gemütlich und cool unsere KjG ist.
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Unsere Ausflüge
KjG ist mehr als nur das Ferienlager im Sommer. Das ganze Jahr über gibt es
Tagesausflüge mit ganz unterschiedlichen Zielen. Alle Termine für 2020 geben wir euch hier
schon einmal mit auf den Weg. Die detaillierten 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 bei Fragen weiterhelfen.

Die KjG Hl. Kreuz - das ist ein Team aus 
jungen und junggebliebenen Leuten, 
die alle auch irgendwann mal als 
Teilnehmer auf einem Ferienlager 
oder bei anderen KjG-Aktionen dabei
waren und seitdem vom KjG-Fieber 
gepackt sind.


