
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.

KjG  Hl. Kreuz, Buchenstr. 5, 76437 Rastatt                          www.kjg-rheinau.de

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.


