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AmiciO -                   - Fest

Als feste Größe in unserem Vereinsjahr, findet es heuer am Samstag, den 14.09., ab 16.00 Uhr 
wieder im Bauernhof vom Steffe Sepp, in der Pichler Strasse 2, statt. Teller, Besteck, Becher und was 
ihr sonst noch braucht, bringt bitte jeder selbst mit. Für Fleisch (es gibt zweierlei Schnitzel) und 
Getränke sorgt AmiciO. Schön wäre es, wenn jeder etwas zum Salat- und/oder Kuchenbuffett 
mitbringen würde. Natürlich gibt es auch wieder das obligatorische Kürbisgeisterschnitzen. Also, ein 
scharfes Messer nicht vergessen! Die Kinder (und natürlich auch bastelwütige Eltern) können ihrer 
Kreativität auch beim Basteln freien Lauf lassen. Zwecks besserer Planung meldet euch bitte bei Claudia 
Heidrich, per mail 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de oder unter Tel. 30606, bis spätestens 
12.09.2013 an. 

Geocaching

Am Samstag,den 21.09.2013, geht es auf zur 
GPS-Schatzsuche! Von Ihrem Guide erhalten die einzelnen 
Teams GPS-Geräte, Kartenmaterial, einen Kompass und natürlich 
eine Einweisung in deren Handhabung. Danach machen sich die 
Teams alleine, d.h. es ist kein Guide dabei, mit den ersten 
Koordinaten auf den Weg. Die Geräte zeigen nur Richtung und 
Entfernung zum nächsten Ziel an, so dass es ganz an der 
Absprache im Team und einem gekonnten Blick auf die Karte liegt, den besten Weg zu finden. Es kommt 
also nicht nur auf Schnelligkeit an, sondern insbesondere auf Teamarbeit und einen gekonnten Blick auf 
die Karte, um den besten Weg zu finden. Das schnellste Team, das den „Schatz“ zuerst erreicht, 
erwartet natürlich eine Belohnung für die Mühen! Beginn ist um 14.00 Uhr vor dem Hotel „Enso“ an 
der Saturn Arena (bitte pünktlich sein!!), dauern wird die Stadtralley ca. 2 - 3 Stunden. Teilnehmen 
können Jugendliche von der 5. - 10. Klasse. Auch hier ist die Anmeldung ab sofort bei Claudia Heidrich 
unter Tel. 30606 oder mail an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. Bei weniger als 10 Anmeldungen 
muss die Veranstaltung leider abgesagt werden. Der Unkostenbeitrag pro Teilnehmer beträgt 5,- € und 
ist am Beginn der Veranstaltung bei Claudia Heidrich zu zahlen.  

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.
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