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In eigener Sache

Am 10.3.2017 findet die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt!
Das ein oder andere Vorstandsmitglied ist nun bereits seit der Gründung des Vereins 
aktiv in der Vorstandschaft und die eigenen Kinder sind zum Teil schon erwachsen. 
Um den Vorstand zu „verjüngen“, suchen wir dringend Vereinsmitglieder, die bereit 
wären, sich bei AmiciO zu engagieren und sich in die Vorstandschaft wählen zu lassen.  
Nur wenn sich auch weiterhin Leute finden, die so ein Ehrenamt übernehmen, kann 
der Verein weiter existieren und die Förderung von Kindergärten, Schulen, etc 
weitergeführt werden! Natürlich stehen die ausscheidenden Vorstände weiterhin mit 
Rat und Tat zur Verfügung, denn sie gehen automatisch in die „AG Christkindlmarkt“, 
wo sie auch die Aufgabengebiete, die sie bis jetzt hatten, weiterhin erledigen. Somit 
muss sich der Vorstand hauptsächlich nur um die Aktionen im laufenden Jahr 
kümmern (wobei die Zusammenarbeit und Mithilfe am Christkindlmarkt natürlich 
durchaus erwünscht ist!)
Also, traut euch! Für Infos oder bei Fragen wendet euch einfach an die aktuelle 
Vorstandschaft!

                   

Wir führen euch auf‘s Glatteis!

Am Samstag, den 10. Dezember 2016 ist 
die Eisfläche der Saturn-Arena von 

16.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
extra für uns reserviert. Wie immer hat der Schlittschuhverleih geöffnet, und hält 
gegen einen kleinen Unkostenbeitrag für jeden die passenden Schlittschuhe bereit. 
Sicher gibt es auch heuer von AmiciO wieder eine kleine süße Überraschung für alle 
Teilnehmer.... Für Getränke sorgt bitte jeder selbst (bei Benutzung von Pappbechern, 
etc., bitte die Entsorgung des Mülls nicht vergessen!). Eine Anmeldung zu dieser 
Veranstaltung ist nicht nötig.

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!
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