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AmiciO 
       bastelt 
              zum  

Am Freitag, den 02.05.2014 wollen wir mit Kindern und Jugendlichen ab der 1. Klasse ein kleines 
Geschenk für die Mamas basteln. Hierzu treffen wir uns von 14.30 - 15.30 Uhr im Haus der 
Bäuerin (bei der Grundschule Oberstimm). Wenn der erste Kurs voll ist, gibt es noch einen zwei-
ten von 16.00 - 17.00 Uhr. Bitte bringt ein Mäppchen, eine Schere und einen Klebestift mit. An-
meldung ist ab sofort bei Susanne Konhäuser unter Tel. 7557 möglich. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, also meldet euch schnell an, denn: „Wer zuerst kommt, bastelt zuerst!“. Die Materialkos-
ten für Mitglieder übernimmt AmiciO! Auch Kinder, die nicht Mitglied bei AmiciO sind, können, 
wenn noch Platz ist, gegen einen Unkostenbeitrag von 5.-€  am Muttertags-Basteln teilnehmen.

The fast and the furious...

... auf der Kartbahn in Bergkirchen! Am Freitag, den 11.04.2014, 
können sich die AmiciO Jungs (und natürlich auch die Mädels!) eine 
halbe Stunde auf der extra für sie angemieteten Kartbahn 
austoben. Sichert euch schnellstmöglich die Pole Position, denn die 
Startplätze sind limitiert! Die Anmeldung ist ab sofort bei Claudia 
Heidrich unter 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de, oder Tel.: 30606 bis spätestens 28.03. 
möglich. Die Driving licenc können allerdings nur Fahrer erhalten, die mindestens 14 Jahre alt 
und 1,40 m groß sind. Ausserdem ist gleich nach der verbindlichen Anmeldung eine Startgebühr 
von 10,-€  zu entrichten (ebenfalls bei Claudia Heidrich). Zur Hin-und Rückfahrt bildet bitte 
Fahrgemeinschaften (der Fahrer bekommt einen kleinen Spritzuschuss. Bitte bei der Anmeldung 
mit angeben wer fährt und jemanden mitnehmen könnte, oder wer eine Mitfahrgelegenheit 
braucht). Abfahrt ist pünktlich um 16.00 Uhr am Barthelmarkt bei der Schule (die Rennstrecke 
ist ab 17.30 Uhr frei). Für einen eventuellen Boxenstop sollten die Kids etwas Geld dabei haben.

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.

Film ab! Die Jugendvertreter informieren

Nach Auswertung der vielen eingegangenen Wünsche, haben wir nun einen Kinobesuch für die 
AmiciO-Jugend ab 12 Jahren geplant. Wir haben uns für den Film „Vaterfreuden“ mit Mathias 
Schweighöfer entschieden. Der Kinobesuch ist voraussichtlich für Freitag, den 18.04.2014, 
ca. 18.00 Uhr, geplant. Da leider noch keine genauen Zeiten bekannt gegeben sind, werden wir 
euch kontaktieren, sobald wir diese wissen. Treffpunkt ist eine halbe Stunde vor dem Film im 
Cinestar Ingolstadt neben den Kassen. Wer Lust und Zeit hat, meldet sich bitte bei Lukas Sauer 
unter lukassauer97@gmail.com. Den Eintritt spendiert uns AmiciO!
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