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Die AmiciO-Kinder Trommeln wieder!

Ab dem 5.11.2012 (sowie am 12.11, 19.11. und 22.11.) bietet AmiciO wieder einen Trommelkurs für Kinder ab 
der 4. Klasse und Jugendliche an. Beginn ist um 16.30 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule Oberstimm 
(im EG bei den Garderoben). Der Unkostenbeitrag pro Teilnehmer beträgt 5,-€ für den gesamten Kurs. 
Anmeldungen bitte ab sofort, bis spätestens 15.10. bei Claudia Heidrich, per mail an 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. oder unter Tel. 30606.

Der geplante Bastelkurs zum Thema „Vergolden“ muss aus terminlichen Gründen leider auf nächstes Jahr 
verschoben werden.

Christkindlmarkt 2012

Wie ihr ja schon wisst, feiert AmiciO heuer seinen 10. Geburtstag und auch den 10. Christkindlmarkt! Die 
Vorbereitungen für dieses kleine Jubiläum laufen schon seit einiger Zeit bereits auf Hochtouren. Auch in 
diesem Jahr benötigen wir natürlich wieder eure Hilfe damit es ein gelungener Christkindlmarkt wird. 
Egal ob ihr beim Auf-und/oder Abbau der Krippe und der Glühweinbude helfen wollt, lieber 
Feuerzangenbowle verkaufen möchtet oder im Vorfeld Plätzchen backt, uns ist jede Hilfe willkommen!  

Hier die genauen Termine:

Der Aufbau ist am Samstag, den 24.11. um 8.00 Uhr, Abbau ist dann am 08.12. ebenfalls um 8.00 Uhr. 

Wer gerne dekoriert, ist uns am Freitag, den 30.11. ab 8.00 Uhr eine große Hilfe beim Dekorieren der 
Bühne, der Krippe, etc.

Alle die gerne in der Glühweinbude helfen wollen, können dies am Samstag, den 01.12. ab 15.00 Uhr bis 
ca. 20.00 Uhr und am Sonntag, den 02.12. von ca. 14.00 Uhr ebenfalls bis ca. 20.00 Uhr.

Am Sonntag, den 02.12. werden wir wie immer bereits einiges abbauen bzw. aufräumen, 
dazu brauchen wir ganz dringend Helfer!!!

Die Plätzchen benötigen wir ca. eine Woche vor dem Christkindlmarkt, den genauen Abgabetermin sagen 
wir den Plätzchenbäckern noch.

Meldet euch doch bitte einfach baldmöglichst bei Cornelia Beckmann unter Tel. 30067, oder unter 
schriftführer@amicio-oberstimm.de und sagt, wo wir euch einplanen dürfen. 

Wer Tannenzapfen egal welcher Form und Größe zur Verfügung stellen kann, bringt diese bitte zu Claudia 
Heidrich.

Ausserdem suchen wir noch einen „Ersatz-Nikolaus“. Wer sich vorstellen könnte, diese Rolle für einen 
Tag zu übernehmen, meldet sich bitte bei Edith Davi unter kassenwart@amicio-oberstimm.de oder 
Tel.324035.

Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Mithilfe und Unterstützung!
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