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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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Auf geht’s zum Barthelmarkt

Am Freitag, den 26. August wird mit einer zünftigen Bierprobe und dem Festzug der Vereine der Barthelmarkt 
eröffnet. Um 14:00 Uhr ist Abmarsch an der Oberstimmer Kirche in Richtung Festplatz. Wer mitgehen möchte, 

meldet sich bitte bis spätestens Dienstag 23.08. bei Melanie Schneider unter 0173/580 23 54 oder per Mail 
Stellv.Vorsitzender@amicio-oberstimm.de an. Für jedes teilnehmende Kind in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten sponsert AmiciO wieder ein paar Fahrchips. Bitte denkt daran, eure Vereinsshirts 
anzuziehen! Wer keines hat, sollte es sich schnellstmöglich holen! Die Shirts sind in verschiedenen Größen 

ebenfalls bei Melanie Schneider erhältlich, sie kosten 5.-€ für Kinder und 10.-€ für Erwachsene. 
Wir hoffen und freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen!!

Kürbisgeister schnitzen…

…könnt ihr beim jährlichen großen AmiciO-Kürbisfest, das am Samstag, den 17.09.2022, ab 16:00 Uhr
stattfindet! Das Fest ist wie immer im Bauernhof vom Steffe Sepp, in der Pichler Str. 2.
Teller, Besteck, Becher, Tasse, Schnitzwerkzeug und was ihr sonst noch braucht, bringt bitte jeder selber mit.
Für die Schnitzel, eine vegetarische Variante und Getränke sorgt AmiciO. Schön wäre es, wenn jeder etwas
zum Salat- und /oder Kuchenbuffet mitbringen würde.
Habt auch einen langen Stock dabei, denn zu später Stunde wird es wieder leckeres Stockbrot geben!
Neben Kürbisgeister schnitzen gibt es natürlich auch wieder ein tolles Bastelangebot für Kinder
(selbstverständlich auf für die bastelwütigen Eltern). Als besonderes Highlight haben wir wieder für die
Großen von 16:30 – 18:30 Uhr Bubble Balls und extra für die Kleineren eine Hüpfburg! Für eine optimale Planung
meldet euch doch bitte bei Sonja Targiel unter 333 79 51 oder Mail
1.Vorsitzender@amicio-oberstimm.de bis spätestens 13.09.2022 an.
Übrigens, das Fest ist für ALLE Mitglieder, egal ob mit oder ohne Kinder!
Bei schlechtem Wetter findet es im Stadl statt. Für den Auf- und Abbau am Samstag bzw.
Sonntag jeweils um 10:00 Uhr nehmen wir Helferunterstützung gerne an.

Vereinsausflug 2022

Wie bereits angekündigt, fahren wir dieses Jahr in den Europapark nach Rust. Wir treffen uns am Samstag
den 24.09.2022 um 4:30 Uhr an der Schule Oberstimm. Die Rückfahrt ist für 19:00 Uhr geplant. Die
Zuzahlung ab dem 4. Lebensjahr beträgt Euro 50,00 pro Person (Rest übernimmt AmiciO für euch). Die
Anmeldung ist ab sofort bis 25.08.2022 bei Melanie Schneider unter 0173/580 23 54 oder
Stellv.Vorsitzender@amicio-oberstimm.de möglich und mit Begleichung des Eigenanteils gültig. Eine
krankheitsbedingte Rückerstattung ist leider nicht möglich.
Minderjährige dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson mitfahren.
Wer schon einmal schauen möchte, was im Park alles geboten ist, kann dies unter www.europapark.de erfahren.

Zu guter Letzt wünschen wir allen schöne und erholsame Ferien.
Wir freuen uns auf alle anstehenden Aktionen mit euch!

Der Christkindlmarkt ist übrigens in Vorbereitung. Informationen dazu nach den Ferien.
Eure AmiciO-Vorstandschaft
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