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Vereinsausflug 2014

Dieses Jahr führt uns unser Vereinsausflug  in das „Haus der Natur“ in Salzburg. Am Samstag, 
den 31.05.2014, treffen wir uns um 7.45 Uhr an der Grundschule Oberstimm, am Barthelmarkt-
platz. Abfahrt ist pünktlich um 8.00 Uhr. Die Rückkunft in Oberstimm ist für 19.30 Uhr geplant. Der 
Eintritt pro Kind kostet 3,50 €, pro Erwachsenen 7,00 €. Die Buskosten für alle übernimmt AmiciO. 
Anmelden und bezahlen (innerhalb der nächsten 3 Tage nach Anmeldung) könnt ihr ab sofort bei E-
dith Davi, Am See 10 in Oberstimm, per mail an kassenwart@amicio-oberstimm.de oder Tel. 324035. 
Bei der Anmeldung gebt auch bitte die Anzahl der Erwachsenen Mitfahrer, der Kinder die mitfahren 
und eure Telefonnummer an. Minderjährige dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichts-
person mitfahren. Wer sich schon mal über das „Haus der Natur“ informieren will, kann dies unter 
www.hausdernatur.at tun.

„Malen mit der Spraydose“ - Graffiti

Wer hat Interesse? Der Graffitikünstler David Lesti würde mit den Kids ab der 5. Klasse in einem 
Workshop (Dauer voraussichtlich mindestens 2 Tage) an der uns zur Verfügung gestellten Mauer 
beim Spielplatz auf der Platte in Oberstimm sprayen, die Kleineren im Grundschulalter dürfen mit 
Farbe und Pinsel zu Werke gehen. Wer Lust dazu hat, meldet sich bitte bei Beate Braunmiller, per 
mail an braunmiller@onlinehome.de oder telefonisch unter 30558. Den genauen Termin können wir 
euch erst sagen, wenn wir wissen, ob Interesse besteht.

 Dornröschen 

Alles schläft dort seit hundert Jahren. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter der großen Dornen-
hecke, die das Schloß des »Dornröschen« umgibt? Ein junger Prinz will das Geheimnis ergründen...

Wo? Natürlich in der Augsburger Puppenkiste! Wer hat Interesse? Geplant 
wäre Sonntag, der 12.10.2014 um 14.00 Uhr. Falls wir nicht alle Karten für 
diese Uhrzeit bekommen, wäre die nächste Vorstellung um 16.00 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt pro Person 12,50 €. Der Eintritt für die Kinder wird von AmiciO 
übernommen, die Eltern oder sonstige Mitfahrer müssten selbst bezahlen. 
Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mitfahren. Wir 
fahren mit dem Auto nach Dasing, und von dort aus mit der S-Bahn weiter zum 
Theater. Anmeldung ist ab sofort möglich bis spätestens 06.05. bei Beate 
Braunmiller per mail an braunmiller@onlinehome.de oder telefonisch unter 
30558. Die Bezahlung erfolgt bitte auch gleich bei Anmeldung, da diese ver-
bindlich ist. Empfohlen ist das Stück übrigens für Kinder ab 3 Jahren und 
dauert ca. 90 Minuten.

Allgemeine Info:
AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keine 
Haftung bei Unfällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit beschränkter Teilnehmerzahl bitte immer 
absagen falls ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.
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