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Vergolden für einen guten Zweck

Am 09.11.2013 bieten wir euch einen goldigen Bastelkurs an: von 10 - 16 Uhr können die Kinder im 
Haus der Bäuerin Walnüsse vergolden. Es ist dieses Mal ein Ganztageskurs, da die Kids nicht nur für den 
„Eigenbedarf“ vergolden, sondern ihre Kunstwerke auf dem Christkindlmarkt mit einem Bauchladen 
verkaufen dürfen. Das Geld, das sie dabei einnehmen, wird dann einem wohltätigen Zweck, über den die 
Kinder abstimmen können, gespendet. Beim Basteln können alle Kinder ab der 2. Klasse mitmachen. 
Anmeldung für den Kurs ist bei Claudia Heidrich per Mail an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de oder 
Tel 30606. Für Verpflegung ist gesorgt. Das Material zum Basteln spendiert AmiciO.

Christkindlmarkt 2013

Wie immer um diese Zeit, sind wir ganz besonders auf eure Mithilfe angewiesen: der Christkindlmarkt 
steht vor der Tür!
Damit verbunden ist natürlich auch eine Menge Planung, Organisation und Arbeit. Das Planen und 
Organisieren läuft bereits, aber bei der Arbeit brauchen wir euch ganz dringend! Also, wer beim 
Aufbau, beim Verkauf von Glühwein und Feuerzangenbohle, beim Dekorieren oder beim Abbau 
mithelfen möchte meldet sich bitte! Auch Plätzchenbäcker sind gesucht!

Hier die genauen Termine:
Der Aufbau ist am Samstag, den 23.11. um 8.00 Uhr, Abbau ist dann am 07.12., ebenfalls um 8.00 
Uhr.

Wer gerne dekoriert, ist uns am Freitag, den 29.11. ab 8.00 Uhr eine große Hilfe beim Dekorieren 
der Krippe, der Bühne,...

Alle, die gerne in der Glühweinbude helfen wollen, können dies am Samstag, den 30.11 ab 15.00 Uhr 
bis ca. 20.00 Uhr und am Sonntag, den 01.12. von 14.00 Uhr ebenfalls bis ca. 20.00 Uhr tun.

Am Sonntag, den 01.12. werden wir wie immer bereits einiges abbauen bzw. aufräumen. Dazu 
brauchen wir ab ca. 20.00 Uhr ganz dringend Helfer!!!

Die Plätzchen benötigen wir ein paar Tage vor dem Christkindlmarkt. Den genauen Abgabetermin 
sagen wir den Plätzchenbäckern noch.

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

Für unseren Adventskranz bräuchten wir wieder Tannenzapfen in allen Formen und Größen. Wer welche 
hat, kann sie gerne bei Claudia Heidrich abgeben.

Damit unser Nikolaus nicht so alleine ist, suchen wir noch Engerl aus der 1. oder 2. Klasse! Bei 
Interesse meldet euch bitte bei Iris March unter iris.march@gmx.net.

Im Voraus danken wir euch schon mal ganz herzlich für eure Unterstützung und Mithilfe!
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