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Wir besuchen das „Haus im Moos“

Beim Themengebiet „Wasser erleben“  erfahren wir 
wissenswertes über die Tiere und Pflanzen am und im Gewäs-
ser! Dazu Treffen wir uns am Samstag, den 23.6.2018 
um 9.30 Uhr am Parkplatz beim Haus im Moos. 
Geeignet ist die Exkursion für Kinder von 6 - 10 Jahren. Die Anmeldung 
ist ab sofort, bis spätestens 18.6., bei Michael Tragl unter Telefon 08459-8450, 
von 8 - 18 Uhr möglich. Meldet euch schnell an, die Plätze sind begrenzt! Bitte denkt auch 
daran, Fahrgemeinschaften zu bilden. Natürlich sollten die Teilnehmer geeignete (dem 
Wetter entsprechende) Kleidung anziehen und evtl. etwas zu trinken dabei haben! 
Die Aktion endet um ca. 12.00 Uhr.

Rasant wird es beim diesjährigen Vereinsausflug, denn wir 
fahren mit euch in den Europapark! 

Am Samstag, den 22.9.2018, geht es um 4.30 Uhr los in 
Richtung Rust! Treffpunkt ist, wie immer, an der Schule in 
Oberstimm. Die Rückfahrt ist für ca. 19.00 Uhr geplant. 
Anmelden und bezahlen könnt ihr, ab sofort, bei Melanie 
Schneider, Am Unterfeld 14 in Oberstimm 

(stellv.schriftfuehrer@amicio-oberstimm.de oderTelefon 
08459-324838). Der Eintritt kostet pro Person 42.-€, Kinder unter 3 Jahren sind frei. Die 
späteste Möglichkeit zu zahlen ist am 15.9. und nur nach Bezahlung ist euch der Platz im Bus 
sicher! Die Kosten für den Bus übernimmt übrigens AmiciO!

Vorankündigung

Am Freitag, den 24.8.2018 ist AmiciO wieder beim Barthelmarkteinzug dabei! Mit 
hoffentlich vielen Vereinsmitgliedern....
Am Samstag, den 15.9.2018 findet wieder unser Traditionelles Kürbisfest statt! Übrigens 
auch der letzte Termin, zum bezahlen des Ausflugs!
Weitere Infos zu diesen Veranstaltungen folgen im nächsten Newsletter.

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.
Kinder sind für Kurse und Aktionen nur angemeldet, wenn dies von AmiciO bestätigt wurde! Ausserdem 
möchten wir euch drauf hinweisen, dass bei unseren Aktionen und Veranstaltungen Fotos gemacht und 
veröffentlicht werden! Sollte dies jemand nicht wollen, muss er es bitte bei der Anmeldung zur jeweiligen 
Veranstaltung angeben!
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