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Bastelkurs für die ganz Kleinen

Der Kurs am Freitag, den 20.04.2012, ist für Kindergartenkinder und Kiddies aus der 1. Klasse 
geeignet. Wir gestalten Holzschmetterlinge mit verschiedenen Farben und Dekoelementen, deshalb 
bitte alte Klamotten oder einen Malkittel anziehen! 3- und 4- jährige Kinder kommen bitte mit einem 
„Bastelhelfer“, ab 5 Jahren braucht kein „Helfer“ dabei sein (darf aber natürlich trotzdem gerne 
mitkommen). Der Kurs ist begrenzt auf 10 Kinder, die von 15.00 - 16.00 Uhr im Haus der Bäuerin 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Anmeldung vom 16.-19.04.2012 bei Beate Braunmiller per 
mail an braunmiller@onlinehome.de oder Tel.: 30558

Pfeif drauf... "Das Weidenpfeiferl" 

Als Konkurrenz zu mp3, ipod, iphone oder anderen modernen Dingen, die mit "i" beginnen: Man kann 
auch auf natürliche Weise seine Umwelt mit Tönen überraschen!
Es gibt eine alte Tradition des "Weidenpfeiferl-Schnitzens", die wir gerne an Euch weitergeben möch-
ten. Wir versuchen, aus einem Stückchen Holz (es muss nicht unbedingt eine Weide sein) eine Pfeife zu 
schnitzen und dieser am Schluss auch noch (mehr oder weniger erfolgreich) Töne zu entlocken. Erst-
aunlicherweise gibt es dafür mehrere Methoden...
Bringt bitte ein scharfes Schnitzmesser mit und Kinder unter 10 Jahren zusätzlich noch einen Erwach-
senen zur Unterstützung. Das Material (sowie Pflaster und Verbandszeug ;-)) wird von AmiciO zur Ver-
fügung gestellt. Wir treffen uns am 21.04.2012 von 10.00 - 11.00 Uhr beim Steffe Sepp im Hof, 
Anmeldung bitte bis spätestens 19.04.2012 per Mail an stellv.vorsitzender@amicio-oberstimm.de

Expedition in eine unerschlossene Höhle

Am Samstag, den 05. Mai 2012 treffen wir uns um 13.00 Uhr (bitte unbedingt 
pünktlich sein!) in Essing im schönen Altmühltal beim Gasthof „Essinger Hof“, wo uns 
der Guide mit den Abseiltechniken vertraut macht. Warum? Weil wir das in der un-
erschlossenen Höhle brauchen werden, in die wir anschließend durch ein Loch im 
Waldboden einsteigen werden. Wir arbeiten uns durch große Räume und an enge 
Stellen kommend in das Innere des Berges vor. Oftmals kommt man alleine nicht 
weiter, hier müssen alle mit anpacken, damit es weiter geht. Schließlich gelangen wir 
in die so genannte Kerzenhalle, von der ein Gang zu einem 50 m tiefen Schacht 
führt, den Ureinwohner für den Eingang zu Unterwelt hielten und dort Tier – und 
Menschenopfer erbrachten. Wieder am Tageslicht ist die Gruppe um eine unvergess-
liche Naturerfahrung reicher – doch auch das Team ist über sich hinaus gewachsen.
Die Expedition dauert ca. 4 Stunden und ist für Teilnehmer ab 14 Jahren geeignet. 
Anmeldung ist ab sofort bis spätestens 13.04.2012 bei Claudia Heidrich unter 
Tel.: 30606 oder per mail an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de möglich. Der Un-
kostenbeitrag für Kinder beträgt bei diesem Kurs 5,- €. Erwachsen, die teilnehmen 
möchten, zahlen 63,80 €. Denkt bitte daran, dass ihr Fahrgemeinschaften bildet!

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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