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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.
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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Ramadama 2022
Wie schon in den letzten Jahren nehmen wir auch heuer wieder am Ramadama, „Aktion saubere 
Umwelt“, teil. 
Dazu treffen wir uns am Samstag, 08.10.2022 um 8.00 Uhr am Feuerwehrhaus in 
Oberstimm. Nach getaner Arbeit gibt es für alle fleißigen Helfer, ebenfalls am Feuerwehrhaus, 
einen Imbiss. 
Wichtig: Bitte seid mit Warnwesten ausgestattet, auch die Kinder!
Jeder Teilnehmer bekommt außerdem eine Vergütungsprämie von Euro 5,00. 
Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es einen Ausweichtermin am 22.10.2022. Dazu bitte 
die Tageszeitung beachten.

ACHTUNG: Telefonische Anmeldungen im August konnten wegen technischer Schwierigkeiten nicht 
registriert werden.     BITTE MELDET EUCH NOCH EINMAL
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.

Absage Vereinsausflug 2022 
Liebe AmiciOs, schweren Herzens müssen wir den Vereinsausflug aufgrund geringer Anmeldungen

absagen. Bei Fragen oder gewünschter näherer Erläuterung meldet euch bitte jederzeit.
Es tut uns sehr leid.  

Christkindlmarkt 2022 
Wir sind bereits in der fortgeschrittenen Planung des Christkindlmarktes 2022. Traditionell soll er am ersten 
Adventwochenende 26./27.11.2022 stattfinden! 
Wir freuen uns auf eine wunderbare stade Weihnachtszeit an unserem Christkindlmarkt und sind für zugesagte 
Hilfe aus der AmiciO-Familie dankbar.
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