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Wunder Welt Wald...

...könnt ihr bei unserem Vereinsausflug am 24.6.2017 erleben! Wir fahren nach St. Engelmar in den 
Bayrischen Wald und betrachten den Lebensraum „Wald“ aus einer ganz neuen Perspektive: von oben! 
Der Weg ist bis zu 30 m hoch, barrierefrei und somit auch für Kinderwägen geeignet. Auf den 
Aussichtsplattformen hat man einen herrlichen Blick über die Höhenzüge des Bayerischen Waldes, 
das Donautal und die Ebenen des Gäubodens. Ausserdem gibt es einen Natur Erlebnis Pfad und einen 
Pfad der optischen Phänomene. Ein besonderes Highlight ist das einzigartige „Haus am Kopf“! In 
diesem Haus ist einfach alles völlig auf den Kopf gestellt! Wem das noch nicht reicht, der kann noch 
auf dem Egidi-Buckel mit dem „voglwuidn Sepp“, dem Bayerwald Coaster oder auf der Bobbahn den 
Berg hinab sausen! Für alle, die es lieber gemächlicher angehen möchten, gibt es einen 
Abenteuerspielplatz, Bumper-Boote, einen Streichelzoo und vieles mehr! Der Eintritt (6,50 € für 
Erwachsene, 4,- € für Kinder von 7 - 17 Jahren) für den Waldwipfelweg, ist bei Anmeldung bei 
Melanie Schneider, Am Unterfeld 14, zu bezahlen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Fahrten 
auf den Rodelbahnen und das „Haus am Kopf“ bezahlt jeder nach Bedarf selbst. Abfahrt ist um 8.00 
Uhr, die Rückfahrt ist für 17.00 Uhr geplant. Bei Regen muss der Ausflug leider entfallen. Weitere 
Infos findet ihr unter www.WaldWipfelWeg.de bzw. www.sommerrodeln.de.

Und noch einmal geht es in den Wald!

Dieses mal allerdings auf zwei Rädern: mit einem Segway! Geplant 
ist eine Wald Tour in Wettstetten. Treffpunkt ist am Samstag, 
den 1.7. um 14.00 Uhr, am Parkplatz Högnerhäusl, Neuhau 1, 
in Wettstetten. Dort gibt es auch eine kurze Einweisung in das 
Fahrzeug. Teilnehmen können alle, ab 15 Jahren, die einen 
Mofaführerschein besitzen! Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen 
begrenzt, also: schnell anmelden bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606, oder mail 
an 1.vorsitzende@amicio-oberstimm.de. Bei Regen wird die Tour verschoben, dazu bitte die 
Homepage beachten!

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.
Kinder sind für Kurse und Aktionen nur angemeldet, wenn dies von AmiciO bestätigt wurde!

Vorankündigung!

Am Samstag, den 1. Juli, findet ein B i e n e n -N a t u r - T a g  statt! Weitere Infos 
dazu folgen im nächsten Newsletter!
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