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Im ersten Newsletter dieses Jahres gibt es ausnahmsweise auch ein paar verwaltungstechnische 
Dinge:

1.Bitte teilt uns schnellstmöglich mit, falls sich eure Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse 
oder sonst etwas ändert. Nur mit euren aktuellen Daten können wir euch über sämtliche 
Aktionen und Veranstaltungen informieren.

2.Bitte meldet uns unbedingt alle Kinder unter 18 Jahren, da wir von der Gemeinde für jedes 
dieser Kinder eine Förderung bekommen. Auch dieses Geld kommt wieder euren Kindern zu Gute.

3.Es wäre schön, wenn das „schwarze Brett“ auf unserer Homepage mehr genutzt werden würde. 
Vielleicht habt ihr ja was, das ihr sucht oder loswerden wollt.... bei uns geht das ganz ohne 
Porto oder Einstellgebühren!

Das war es schon mit den organisatorischen Sachen. Im Voraus schon „Danke“ für eure Mithilfe.

Ramadama 2013

Wie schon in den letzen Jahren, nehmen wir auch heuer wieder am Ramadama teil. Dazu treffen wir 
uns am Samstag, den 16.03.2013 um 8.00 Uhr bei der Feuerwehr. Alle Teilnehmer (auch die 
Kinder!) müssen mit Warnwesten ausgestattet sein. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen 
Ausweichtermin, bitte beachtet dazu die Tageszeitung.

Es ist nicht alles Gold was glänzt...

... bei uns schon! Wir helfen dem Osterhasen und vergolden Ostereier, die an einem Zweig oder in einem 
Nest ein glänzender Blickfang sind. Dazu treffen wir uns am 26.03.2013 von 
14.30 - 15.30 Uhr im Haus der Bäuerin. Zu dieser Aktion meldet ihr euch bitte 
bei Claudia Heidrich, unter 1.vorsitzender@amicio-oberstimm oder per Telefon 
30606, an. Die Anmeldung ist ab sofort bis spätestens 12.03. möglich. Geeignet 
ist der Kurs für max. 10 Kinder ab der 2. Klasse. Sollten mehr Anmeldungen 
eingehen, wird es einen weiteren Kurs von 16.00 - 17.00 Uhr geben. Die Kosten 
für das Material übernimmt AmiciO.

Allgemeine Info:

AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparkes keine Haftung 
bei Unfällen oder Verletzungn Bei Aktionen mit beschränkter Teilnehmerzahl bitte immer absagen falls 
ihr, bzw. eure Kinder, trotz vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt.
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