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Ramadama 2016

Wie schon in den letzten Jahren, nehmen wir auch heuer wieder am Ramadama, 
„Aktion saubere Umwelt“, teil. Dazu treffen wir uns 
am Samstag, den 12.03.2016 um 8.00 Uhr 
am Feuerwehrhaus in Oberstimm. Nach getaner 
Arbeit gibt es  für alle fleißigen Helfer, ebenfalls 
im Feuerwehrhaus, Würstel und Brezen. 
Ausserdem bekommt jeder, der bei AmiciO 
teilnimmt 5,-€.  Wichtig: Alle (auch die Kinder!) 
müssen mit Warnwesten ausgestattet sein. Sollte 
das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen 
Ausweichtermin am 09.04.2016. Dazu bitte die Tageszeitung beachten.

Selbstverteidigung - wie geht das?

Um euch dies zu zeigen, gibt es am Samstag, den 02.04.2016, von 9.00 - 17.00 
Uhr in der Turnhalle der Gurndschule Oberstimm, einen Selbstverteidigungskurs. 
Mitmachen können alle Jungs und Mädels von 12 - 18 Jahren. Die Kosten pro 
Teilnehmer belaufen sich auf 5.- €. Mitzubringen sind, neben Sportkleidung und 
Turnschuhen für die Halle, auch eine Brotzeit und etwas zu Trinken. Die Anmeldung ist 
ab sofort bei Beate Braunmiller, per mail an braunmiller@onlinehome.de oder 
Tel. 30558, möglich.

Muttertagsbasteln

Am Freitag, den 22.04.2016 wollen wir mit Kindern und Jugendlichen 
ab dem Vorschulalter ein kleines Geschenk für die Mamas basteln. 
Hierzu treffen wir uns von 14.30 - 15.30 Uhr im Haus der Bäue-
rin (bei der Grundschule Oberstimm). Wenn der erste Kurs voll ist, 
gibt es noch einen zweiten von 16.00 - 17.00 Uhr. Bitte bringt ein 
Mäppchen, eine Schere, einen Klebestift und einige Bilder von Euch 
oder eurer Mama mit, auf denen ihr nicht zu groß drauf seid. 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 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.
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