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CHRISTKINDLMARKT 2011

Wie ihr ja bestimmt schon bemerkt habt, laufen die Planungen in der Vorstandsschaft für den diesjähri-
gen Christkindlmarkt schon seit längerer Zeit wieder auf Hochtouren. Da wir aber nicht alles alleine 
schaffen, benötigen wir auch heuer wieder zahlreiche helfende Hände! Egal ob zum Auf-und Abbau der 
Krippe und der Glühweinbude, zum Verkauf von Feuerzangenbowle, etc. oder zum Plätzchen backen. 
Meldet euch doch bitte bald bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 oder per mail an 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de und sagt einfach Bescheid, wo wir euch einplanen dürfen. Der 
Aufbau findet am 19.11. ab 8.00 Uhr statt, Abbau ist am 03.12. ebenfalls ab 8.00 Uhr. 

DEKODAMEN, PLÄTZCHENBÄCKER UND GLÜHWEINVERKÄUFER:
Am 25.11. brauchen wir ab 8.00 Uhr bis zu Einbruch der Dämmerung auch ganz dringend Damen die 
uns beim Dekorieren u.a. der Bühne helfen.
Die Plätzchen benötigen wir ca. eine Woche vor dem Christkindlmarkt, den genauen Abgabetermin sa-
gen wir den Plätzchenbäckern noch. 
Helfer für die Glühweinbude brauchen wir am Samstag, den 26.11. ab 14.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr und 
am Sonntag, den 27.11. von ca. 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Danach werden wir schon verschiedene Sachen 
abbauen bzw. aufräumen, auch hierfür ist uns jede Hilfe willkommen. Meldet euch doch bitte einfach bei 
Cornelia Beckmann unter Tel. 30067!

(ERSATZ-)NIKOLAUS GESUCHT:
Wir haben zwar für beide Tage einen Nikolaus eingeplant, aber es kann ja mal passieren dass einer 
krankheitsbedingt ausfällt.Wenn sich also jemand vorstellen könnte, für ein paar Stunden in die Rolle 
des Heiligen zu schlüpfen und Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen..... wer Lust dazu hat, bitte einfach 
bei Claudia Heidrich unter 30606 melden (das Kostüm wird natürlich von uns zur Verfügung gestellt)! 

TANNENZAPFEN GESUCHT:
Zudem benötigen wir auch noch seeeehr viele Tannenzapfen in allen Formen und Größen, wer uns wel-
che zur Verfügung stellen kann möchte sich doch ebenfalls bei Claudia Heidrich melden.

AUFBAUPARTY:
Zum Au%auende am 19.11. möchten wir mit allen Helfern, egal ob Krippen- und Hüttenbauer, Plätz-
chenbäcker, Glühweinverkäufer, etc. eine „Au%auparty“ veranstalten. Je nach dem, wann wir fertig wer-
den, treffen wir uns so ab ca. 15.00 Uhr zu Glühwein, Kinderpunsch und Chilli con carne in der AmiciO-
Glühweinbude, lassen den Tag ausklingen und stimmen uns auf das kommende Christkindlmarkt-Wo-
chenende ein. Wir freuen uns auf euch!
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