
Um das Jahr ausklingen zu lassen gehen wir mit euch am 27.12.19  um 17:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr aufs Eis in der Saturn Arena für unseren traditionellen Schlittschuhlauf. 
Wie immer hat der Schlittschuhverleih geöffnet, und hält für einen kleinen 
Unkostenbeitrag für jeden die passenden Schlittschuhe bereit. Sicher gibt es auch in 
diesem Jahr wieder von AmiciO eine kleine süße Überraschung für alle Teilnehmer …. Für 
Getränke sorgt bitte jeder selbst (bei Benutzung von Pappbechern, etc., bitte die 
Entsorgung des Mülls nicht vergessen!) Eine Anmeldung  zu dieser Veranstaltung ist 
nicht nötig.

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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Die Welt braucht Wunder!

„Die Welt steht kopf!“ Nichts mehr so, wie es sein soll. Der naive Helmut, die Oma Diva,
das Krokodil Big Boss und die 2 Geier Lotti Pfurzpiepegal haben ihr Zuhause verloren
und finden sich am Sammelplatz wieder, dem Wachtmeister Eisenhart für Ordnung
sorgen soll. Das klappt aber so gar nicht! Alle geraten in Streit und zanken sich. Doch
dann kommt der weise Elefant Asante ans Lagerfeuer und alles ändert sich. Die Welt
braucht gute Geschichten, die Wunder bewirken…. Wie die Wunder aussehen, würden
wir gerne mit euch am Sonntag den 08.12.19 um 16:00 Uhr bei den Schanzer
Puppenspielern im Neuburger Kasten, Fechtgasse 6, in Ingolstadt herausfinden!
Meldet euch schnell an, denn die Plätze sind begrenzt! Anmeldung ab sofort bei
Beate Braunmiller unter Tel: 30558 oder per Mail kassenwart@amicio-oberstimm.de.
Die Kosten für den Eintritt übernimmt AmiciO!

Wir bräuchten eure Unterstützung,
am 07.12.19 um 08:00 Uhr um unsere Krippe und Glühweinbude abzubauen und 
einzulagern. Wer Zeit hat meldet sich bitte bei Conny Beckmann unter Tel: 30067 

oder per Mail unter stellv.schriftfuehrer@amicio-oberstimm.de. 
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