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...Die erste Aktion dieses Jahres ist unser Schlittschuhlauf in der Saturn-Arena! Am 
Samstag, den 04.02.2012 ist die Eisfläche von 16.30 - 18.30 Uhr für uns bereit. Auch 
der Schlittschuhverleih hat geöffnet. Da der Termin heuer wieder in die Faschingszeit fällt, 
wäre es natürlich schön, wenn ihr verkleidet kommen würdet. Für die Kinder werden wir zur 
Stärkung Krapfen bereit halten, Getränke bringt bitte jeder selbst mit (bei der Benutzung von 
Pappbechern, etc. bitte die Müllentsorgung nicht vergessen!). Eine Anmeldung zu dieser 
Veranstaltung ist nicht nötig...

Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht, denn heuer ist das große 
AmiciO-Jubiläumsjahr (für alle, die es noch nicht wissen: AmiciO wird 10 Jahre alt und im 
Dezember gibt es den 10. Christkindlmarkt)...

...Und weiter geht‘s mit dem Fasching! Am Faschingssonntag, den 19.02.2012 findet in 
Manching der alljährliche Faschingsumzug statt. Wie ja schon letztes Jahr angekündigt, 
nehmen wir dieses Mal wieder daran teil. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange 
bzw. haben mit der Aktion des Masken bastelns 2011 bereits begonnen. Wer keine 
venezianische Maske gebastelt hat, aber doch am Umzug teilnehmen möchte, meldet sich bitte 
schnellstmöglich (spätestens bis 13.01.) bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 oder per mail an 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. In diesem Fall müsstet ihr euch allerdings selbst um eine 
Maske kümmern. Da wir ja nicht nur mit Maske gehen können, wollen wir uns Umhänge mit 
Kapuzen nähen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 5,- € pro Umhang für Erwachsene, die 
Kosten für die Umhänge der Kinder übernimmt komplett AmiciO. Wir schneiden euch den Stoff 
zu, und ihr bekommt beim Abholen des Stoffes eine Schmink-und Nähanleitung von uns. Nähen 
müsst ihr allerdings selbst! Die Kleidung unter den Umhang soll bitte in schwarz sein, damit die 
Masken und die Einfassung des Umhangs wirken. Wann und wo ihr die Stoffe abholen könnt, und 
wann und wo wir uns am Faschingssonntag treffen, erfahrt ihr per Mail.

... Und hier noch ein Termin zum Vormerken:

Am 02.03.2012 findet die AmiciO Jahreshauptversammlung statt! Auch wenn keine Wahlen 
anstehen würden wir uns auf zahlreiche Teilnahme freuen! Eine Einladung dazu erfolgt 
gesondert.

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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