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Kleidung selber nähen?? 

 

Wer gerne ausprobieren möchte wie man Kleidung selber näht,  ist am 

26.04.19 um 13:00 Uhr (Dauer 2-3 Stunden)in der Nähstube Oberstimm 

herzlich willkommen. Ihr könnt dort ein T-Shirt oder einen Rock selber ge-

stalten und nähen und seid für den Sommer bereit. Teilnehmen können alle 

ab der 5. Klasse. Mitbringen braucht ihr nichts, außer euch und eure 

Ideen. Meldet euch gleich an, da die Teilnehmerzahl auf 6 begrenzt ist. 

Anmeldung unter 1.vorsitzende@amicio-oberstimm.de . 

 

 

AmiciO bastelt  zum  Muttertag 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam mit den Kindern Geschenke für die Mamas 
basteln. Die Aktion ist für Kinder und Jugendliche ab der  1. Klasse. 

Hierzu treffen wir uns am Freitag, den 3.5.2019  von 14.30 - 15.30 Uhr im Haus der Bäuerin (bei 
der Grundschule Oberstimm). Wenn der erste Kurs voll ist, gibt es noch einen zweiten von 16.00 - 
17.00 Uhr. Bitte bringt ein paar Stifte, eine Schere und einen Klebestift mit.  
Anmeldung ist ab sofort bei Susanne Konhäuser unter Tel. 08459 7557 oder  per mail an  
 stellv.vorsitzender@amicio-oberstimm.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also meldet 
euch schnell an, denn: „Wer zuerst kommt, bastelt zuerst!“. Die Materialkosten für Mitglieder 
übernimmt AmiciO! 
 

Auch Kinder, die nicht Mitglied bei AmiciO sind, können, wenn noch Platz ist, gegen einen 
Unkostenbeitrag von 5.-€  am Muttertags-Basteln teilnehmen. 
 

 

 
Allgemeine Info: 

AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparks keine Haftung bei Un-

fällen oder Verletzungen. Bei Aktionen mit beschränkter Teilnehmerzahl bitte immer absagen falls ihr, bzw. 

eure Kinder, trotzt vorheriger Anmeldung nicht teilnehmen könnt. 

Kinder sind für Kurse und Aktionen nur angemeldet, wenn dies von AmiciO bestätigt wurde!  

Ausserdem möchten wir euch darauf hinweisen, dass bei unseren Aktionen und Veranstaltungen Fotos ge-

macht und veröffentlicht werden! Sollte dies jemand nicht wollen, muss er es bitte bei der Anmeldung zur 

jeweiligen Veranstaltungen angeben. 
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