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AmiciO Vereinsausflug
Wie bereits angekündigt führt uns unser diesjähriger Vereinsausflug am Samstag, den 21.05.2011, 
in den Skyline Park in Bad Wörishofen. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr, Abfahrt um 8.00 Uhr wie 
immer bei  der Grundschule am Barthelmarktgelände in Oberstimm, die Rückfahrt ist für ca. 18.00 
Uhr geplant. Der Eintrittspreis für Kinder und Erwachsene beträgt 14,50 € pro Person. Kinder unter 
100 cm zahlen nichts. Geburtstagskinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt (gilt 5 Tage vor und nach 
dem Geburtstag. Ausweis nicht vergessen!!). Die Busfahrt ist für alle kostenlos!
Anmelden könnt ihr euch ab dem 05.05.2011, bei Edith Davi, telefonisch unter 324035 oder per Mail 
an kassenwart@amicio-oberstimm.de. Sobald ihr angemeldet seid, bitten wir auch um Bezahlung in bar, 
ebenfalls bei  Edith Davi, Am See 10 in Oberstimm. Wer sich unser Ausflugsziel schon mal anschauen 
möchte wird unter www.skylinepark.de fündig. Übrigens: bei  schlechtem Wetter fällt der Ausflug 
leider ins Wasser!

Masken basteln für Kinder und Erwachsene
Am Freitag, den 27.05.2011, werden wir für den 
Faschingsumzug in Manching, der am Sonntag, den  
19.02.2012 stattfindet, venezianische Masken 
basteln. Da dort ja auch Erwachsene mitgehen sollen, 
ist der Kurs für Kinder und Eltern geplant! Wie 
immer wird im Haus der Bäuerin gebastelt und zwar 
von 15.00 - 16.30 Uhr oder von 16.45 - 18.15 Uhr.
Die Anmeldung ist ab sofort bis spätestens 
16.05.2011 bei Claudia Heidrich unter 30606 oder 
per Mail an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm 
möglich. Bitte gebt bei  der Anmeldung an zu welcher 
Uhrzeit ihr kommen wollt und welche Masken ihr 
braucht... es gibt nämlich männliche und weibliche 
Masken! Mitzubringen sind ein Mäppchen und eine 
Schere und wer hat, bitte auch eine Heißklebepistole. 
Auch dieser Bastelkurs ist kostenlos! Wir würden uns 
freuen, wenn wieder möglichst viele AmiciOs beim 
Faschingsumzug 2012 in Manching mit dabei wären!
Im Bild rechts seht ihr, wie die Masken aussehen 
könnten. Die männlichen sind die mit der langen Nase, 
die weiblichen sind Halbmasken.

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.

Diverses:
Die nächsten Aktionen sind bereits in Planung.  Aus organisatorischen Gründen kann es manchmal zu 
Terminverschiebungen kommen. Bitte beachtet dazu immer unsere Homepage und den aktuellsten 
Newsletter!
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