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Hopfenwanderung in der Hallertau

Nachdem wir ja schon auf dem Spargelfeld waren, wollen wir uns dieses Mal zeigen lassen, wie und wo 
der Hopfen wächst und was daraus gemacht wird. Am Samstag, den 06.08.2011 fahren wir dazu 
nach Attenhofen, in die Pfarrer-Schmid-Str. 5, zum Hopfenhof Stiglmeier. Beginn ist um 10.00 Uhr, 
wir treffen uns aber bereits um 9.00 Uhr auf dem Barthelmarkt und fahren von dort aus in 
Fahrgemeinschaften los. Auf dem Hopfenhof erwartet uns eine Führung durch den Hopfengarten, eine 
Ausstellung und eine Filmvorführung, sowie eine kleine Brotzeit, bestehend aus einer Breze und einem 
Getränk (natürlich kein Bier für die Kinder!), dauern wird das Ganze ca. 2,5 Stunden. Der 
Unkostenbeitrag beträgt pro Erwachsenen 4,50 €, die AmiciO-Kinder werden vom Verein gesponsert. 
Anmeldung und Bezahlung bitte nur am 21. und 22.07.2011 bei Edith Davi, Am See 10 in 
Oberstimm. Bei schlechtem Wetter bitte entsprechende Kleidung und Schuhwerk anziehen. Kinder 
können an der Aktion nur mit einer Aufsichtsperson teilnehmen.

Auf geht‘s zum Barthelmarkt 

Am 26. August beginnt in Oberstimm wieder die 5. Jahreszeit: der Barthelmarkt öffnet seine Tore. 
Auch heuer wollen wir wieder beim Festumzug mit anschließendem Anstich des ersten Fasses dabei 
sein. Treffpunkt ist wie immer um 15.00 Uhr an der Kirche in Oberstimm. Wer mitgehen möchte 
meldet sich bitte bis spätestens 19.08.2011 bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 oder per mail an 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. Für jedes teilnehmende Kind in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten gibt es auch dieses Mal wieder ein paar Fahrchips. Bitte denkt daran euer 
Vereins-Polo-Shirt anzuziehen (wenn möglich mit Lederhose dazu)! Wir hoffen und freuen uns auf 
euer zahlreiches Erscheinen!

Kürbisfest 2011

Haltet euch schon mal Samstag, den 17.09.2011 frei, denn da findet wieder unser alljährliches 
Kürbisfest statt! Weitere Infos dazu im nächsten Newsletter.

Zu guter Letzt...

... ein dickes Dankeschön an alle fleißigen Helfer und Kuchenspender (natürlich auch an alle, die den 
Kuchen gekauft haben), die uns am Sommerfest unterstützt haben. Ohne die tatkräftige Mithilfe 
von euch wären so manche Aktionen nicht realisierbar. Danke!

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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