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Es grünt so grün...

...wenn AmiciO zur Kräuterwanderung aufbricht! Am Freitag, den 05.04.2013 treffen wir uns um 
10.00 Uhr auf dem Barthelmarktgelände bei den Rampen. Von dort aus gehen wir gemeinsam los 
und durchstreifen Felder und Wiesen auf der Suche nach essbaren Kräutern. Wir werden ca. 1 ½ 
Stunden unterwegs sein. Anschließend machen wir am See bei den Brautlachfischern gemeinsam 
Brotzeit mit frischem Brot, Butter, Quark und natürlich unseren selbst gesammelten Kräutern. Bitte 
dazu ein kleines Messer, ein Brett und evtl. auch ein Getränk in einem Rucksack mitbringen. Ende ist 
um ca. 13.00 Uhr Anmeldung ist ab sofort bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 oder per mail an 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de möglich. Die Veranstaltung ist öffentlich, es können auch gerne 
Nicht-Mitglieder teilnehmen. Sollte es regnen muss die Veranstaltung leider entfallen.

Und weiter geht es mit einer AmiciO-Wanderung. 

Nach einem Streifzug durch Wiesen und Felder 
brechen wir erstmals zu einer Jagdwanderung in den 
Wald auf! Treffpunkt ist am Samstag, den 
20.04.2013 um 6.30 Uhr (jawohl, in der Früh!) am 
Barthelmarktgelände bei der Schule. Von da aus 
fahren wir in Fahrgemeinschaften nach 
Hennenweidach bei Neuburg. Dort erklären uns die Jäger 
Daniel und Manfred Huber den Wald und das Wild. Für ein 
kleines Frühstück nach der Wanderung ist gesorgt, Getränke 

bringt bitte jeder selbst mit. Bitte achtet auch auf 
entsprechende, zweckmäßige Kleidung. Geeignet 
ist die Jagdwanderung für max. 10 Personen, d.h. 

für Kinder ab der 3. Klasse sowie interessierte 
Eltern. Anmelden könnt ihr euch ab sofort bis 

spätestens 15.04. bei Claudia Heidrich per mail an 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de oder unter Tel. 

30606. Bei starkem Regen oder zu wenigen Anmeldungen 
entfällt die Veranstaltung.

Achtung - Achtung - Achtung

Der Termin für den Vereinsausflug muss auf den 29.06.2013 verschoben werden!!!

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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