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Aufgrund des langen Winters musste die Kräuterwanderung auf den 04. Mai verlegt werden. Anmeldung 
ist noch bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 möglich. Auch für die Jagdwanderung am 20. April sind 
noch Plätze frei! Also, meldet euch schnell an!

Basteln zum Muttertag

Am Freitag, den 03.05.2013 wollen wir mit den 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. Wenn der erste Kurs voll ist, gibt es noch einen zweiten von 16.00 - 17.00 Uhr. Bitte 
bringt ein Mäppchen, eine Schere und einen Klebestift mit. Anmeldung ist ab sofort bei Susanne 
Konhäuser unter Tel. 7557 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also meldet euch schnell an, 
denn: „Wer zuerst kommt, bastelt zuerst!“. Die Materialkosten übernimmt AmiciO!

Fly with me to the moon...

... na gut, wir können leider nicht mitfliegen, aber wir können unsere selbstgebaute Rakete bei ihrem Flug 
beobachten! Am Samstag, den 11.05.2013 steht eine Mischung aus Werkunterricht und erlebter Physik 
auf dem Programm: Aus bereitgestellten Materialien und 
natürlich unter der fachkundigen Leitung der Guides basteln 
sich die Kids eigene Modellraketen. Sie kleben, sägen, zeichnen, 
malen, feilen, bis schließlich jeder seine eigene, etwa 60cm große 
Rakete fertig hat. Am Barthelmarktplatz werden sie dann mit 
Treibsätzen ausgestattet und auf die Startrampe gestellt. Mit 
einem lauten Fauchen hebt sie ab und fliegt in den Himmel. Im 
Sinkflug stößt sie, vorausgesetzt sie wurde gewissenhaft 
gebaut, ihren Fallschirm aus und segelt langsam zu Boden. 
Geeignet ist der Kurs für max. 20 Kinder (bei weniger als 10 
Teilnehmern muss die Aktion leider abgesagt werden) ab 11 
Jahren. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr (Dauer ca. 5 Stunden) an 
der Schule beim Eingang zum Pausenhof. Mitzubringen sind evtl. 
eine kleine Brotzeit und ein Getränk sowie entsprechende 
Kleidung. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Kind 5,-- €. Die 
Anmeldung ist ab sofort bei Claudia Heidrich unter 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm oder Tel. 30606 möglich.

Allgemeine Info:
Amicio übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keinerlei 
Haftung bei Unfällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit begrenzter Teilnehmerzahl bitte immer 
absagen, falls ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.
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