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Besuch im Reitstall
Damit in den Ferien keine Langeweile 
aufkommt, gibt es am Donnerstag, 
den 28.04.2011 einen Besuch in der 
Reitanlage am Keltentor. Treffpunkt 
ist um 11.00 Uhr direkt in der 
Reitanlage. Dauer des Kurses ist ca. 
1,5 Stunden. Bitte zieht 
entsprechende Kleidung und feste 
Schuhe an. Ausserdem sind ein 
Reit-oder Fahrradhelm und eine 
kleine Brotzeit mitzubringen. 
Anmelden könnt ihr euch ab sofort 
bei Claudia Heidrich per mail unter 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de.  
oder telefonisch unter 30606. Auch 
bei diesem Kurs entstehen für euch 
keinerlei Kosten! Und für alle, die es 
schon nicht mehr erwarten können, 
gibt es hier ein kleines Bild zum 
Ausmalen! Viel Spass dabei!

Basteln zum Muttertag
Da der Muttertag vor der Tür steht wollen wir mit den Kids ein kleines Geschenk für die Mamas 
basteln. Wir werden Trockenfilzen! Am Dienstag, den 26.04.2011 treffen sich die Kinder der 2. und 
3. Klasse von 14.30 - 15.45 Uhr und die Kiddies ab der 4. Klasse von 16.00 - 17.15 Uhr jeweils 
im Haus der Bäuerin. Bitte unbedingt euer Mäppchen und eine undurchsichtige Tasche zum Transport 
mitnehmen, damit die Überraschung gut nach Hause kommt. Anmeldung ab sofort möglich bei Susanne 
Konhäuser unter 2.beisitzer@amicio-oberstimm.de oder Tel. 7557. Maximal können 12 Kinder je Kurs 
mitmachen. Bei zu wenigen Anmeldungen findet nur ein Kurs statt. Sollte dies der Fall sein bekommen 
alle, die sich angemeldet haben, nochmal Bescheid. Der Kurs ist kostenlos!

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.

Neu - Neu - Neu
Wie ihr ja sicherlich schon bemerkt habt, hat sich das Aussehen unserere Homepage etwas verändert. 
Ihr findet die aktuellen Termine immer auf der Startseite, nähere Infos dazu gibt es weiterhin im 
Newsletter. Für alle, die etwas suchen oder los werden wollen gibt es jetzt ein „schwarzes Brett“! Ihr 
könnt auch über die Veranstaltungen des letzten Jahres abstimmen und zu sämtlichen neuen Sachen 
euren Kommentar abgeben. Wir wünschen euch viel Spass beim Durchklicken der Seiten.
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