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Ran an den Ton
Am Mittwoch den 29.05.19 möchten wir mit euch im Kindergarten Pichl töpfern.
Treffpunkt ist um 14:20 beim KiGa Pichl, (bitte pünktlich) da wir dann gemeinsam in
den Keller gehen. Mitmachen können Jungs und Mädels ab der 1. Klasse und Vorschulkinder mit
Mama oder Papa. Getöpfert wird ein Hundertwasserturm, den ihr dann in euren Garten stellen könnt.
Anmelden könnt ihr euch per
Mail unter kassenwart@amicio-oberstimm.de. Nicht lange warten da die Plätze begrenzt sind.
Mitbringen solltet ihr alte Kleidung die schmutzig werden kann und viele kreative Ideen.

AmiciO goes Geocaching
Am 01. Juni 2019 nehmen Euch Rebecca, Martin und Fredl mit auf eine rätselhafte
Spurensuche....
Teilnehmen können alle Kinder ab 10 Jahren, aber auch neugierig gebliebene Erwachsenesind
bei der Lösung der Aufgabe willkommen.
Da es querfeldein geht, braucht ihr unbedingt festes und bequemes Schuhwerk, eine
Kopfbedeckung und am besten tragt ihr vorher noch
Mücken-/Zeckenschutz auf. Euer Trinken nehmt ihr bitte selbst mit.
Anmelden könnt ihr euch unter der E-Mail: pressewart@amicio-oberstimm.de
Treffpunkt ist am 01.06.2019 um 15 Uhr an der Grundschule Oberstimm. Mit dem Auto gehtes
weiter zum Start. Je nach Interesse, kann es mehrere Gruppen geben. Genauere Planung ist
erst nach Eingang aller Anmeldungen möglich. Bitte gebt deshalb bei der Anmeldung eure
Telefonnummer mit an. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei widrigen Wetterbedingungen
(Gewitter, Regen) entfällt die Aktion.

In eigener Sache
Wir sind ein Junger Verein und unsere Kinder werden älter, bzw haben schon eigene Familien
und Kinder. Deswegen haben wir auf der vergangenen Jahreshauptversammlung beschlossen,
dass Kinder bei der Familienmitgliedschaft dabei sind, solange sie Anspruch auf Kindergeld
haben. Entfällt der Anspruch, müssen sie selber eine Mitgliedschaft beantragen.

Allgemeine Info:
AmiciO übernimmt bei sämtlichen Veranstaltungen und bei der Benutzung des Bikeparks keine Haftung bei Unfällen
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 gemacht
und veröffentlicht werden! Sollte dies jemand nicht wollen, muss er es bitte bei der Anmeldung zur jeweiligen
Veranstaltungen angeben.
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