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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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Ramadama 2023

Wie schon in den letzten Jahren, nehmen wir auch dieses Jahr wieder an Ramadama 
„Aktion saubere Umwelt“ teil. Dazu treffen wir uns am Samstag, den 04.03.2023
um 8:00 Uhr am Feuerwehrhaus in Oberstimm. Nach getaner Arbeit gibt es für alle 
fleißigen Helfer, ebenfalls am Feuerwehrhaus, Würstl und Brezen. Außerdem erhält 
jeder Teilnehmer von AmiciO 5,00 €. Wichtig: Alle Teilnehmer, auch Kinder, müssen 
mit einer Warnweste ausgestattet sein. Sollte das Wetter nicht mitspielen, gibt es 
einen Ausweichtermin am 11.03.2023. Dazu bitte die Tageszeitung beachten.

JHV 2023 mit Neuwahlen
Unsere Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet am 
Freitag, 10.03.2023 um 19:30 Uhr im Gasthof Euringer statt. 

Eine separate Einladung folgt noch.

Faschingsumzug Manching
Die Vorbereitungen für den Faschingsumzug am 19.02.2023 laufen bereits. Wenn ihr noch 
dabei sein möchtet, könnt ihr euch bis 30.01.2023 bei Iris March unter 
stellv.kassenwart@amicio-oberstimm.de oder unter 01578/4476939 anmelden. 
Dort bekommt ihr alle Infos. Die Kosten für die Kostüme übernimmt AmiciO. 

WhatsApp Info-Gruppe
AmiciO bei WhatsApp: Mit unserer neuen WhatsApp-Gruppe können wir euch einfach und 
schnell Informationen zu Veranstaltungen und Aktionen sowie unseren Newsletter 
zur Verfügung stellen. Es wird sich ausschließlich um Mitteilungen ohne Chatverlauf handeln. 
Um dabei zu sein, ruft die aktuelle Newsletter-Mail über das Handy auf, klickt auf den Link 
in der Email und schon könnt ihr beitreten. Der Link kann gerne an weitere 
(Familien-)Mitglieder geteilt werden. Alle Informationen kommen natürlich auch weiterhin 
per Email. Wir freuen uns auf euch. :-)


