Begginger Lagerfeuer Juli 2017
Heisse Tage liegen hinter uns, Hitzegewitter, welche für kräftige, aber kurze Niederschläge
sorgten, haben zwischendurch für Mensch und Natur Erleichterung geschafft. Für die
nächsten Tage versprechen die Meteorologen etwas kühlere Temperaturen. Im Gegensatz
zum ausklingenden Schuljahr, bedeutet dies sicher noch nicht das Ende des Sommers.
Die Kindergärtner der beiden Randengemeinden, hatten bereits die Möglichkeit im „Chinzgi“
in Beggingen zu schnuppern, so wie auch die angehenden 1.Klässler ihre ersten
Schulstunden in Schleitheim besucht haben. Verschiedene Aktivitäten und „Reisli“ bezeugen
den bevorstehenden Abschluss des Schuljahres.
Lamafäscht
Die haarigen Vierbeiner gehören schon seit Jahren in das Dorfbild unserer Gemeinde.
Heute, 24.Juni ab 11 Uhr, bietet sich die Gelegenheit etwas mehr über die Lamas zu
erfahren. Die Stallungen stehen im Wiesental, wo Familie Roland und Anna Gamper gerne
Auskunft über ihre nicht alltäglichen Haustiere gibt. Dazu werden nicht nur Grillwürste,
Getränke, Kaffee und Kuchen geboten, auch Minitrekking und Miniparcour mit den Lamas,
gehören zum heutigen Programm. Karden und Spinnen stehen ebenfalls im Zusammenhang
mit den Tieren, auf dem Gelände wird demonstriert, wie die geschorene Lamawolle
weiterverarbeitet werden kann. Um etwas länger zu verweilen lockt zusätzlich ein Barbetrieb.
Konzert i dä Chilche
Unter dem Motto „Sonne, Wind und Meer“ findet am nächsten Samstag1.Juli ein Konzert in
der Schleitheimer Kirche statt. Vier Chöre freuen sich auf ihren Besuch, und heissen sie,
zum Programmstart um 20 Uhr, ganz herzlich willkommen. Auch der Männerchor Beggingen
Schleitheim wird mit seinen Stimmen die Kirchenmauern zum Klingen bringen und die
Musikfreunde zu begeistern wissen. Freuen wir uns auf ein abwechslungsreiches Programm.
Guet Schuss
Am 1.Juli messen sich die Schützen am Kantonalen Schützenfest in Zug. Zahlreiche
Teilnehmer aus Beggingen, werden an diesem Anlass dabei sein. Das Schiessprogramm
wird am Samstag absolviert, für den Sonntag ist ein Ausflug auf die Rigi geplant. Nach einem
genüsslichen Aufenthalt im Bergrestaurant, führt die Reise mit der Dampfeisenbahn wieder
hinunter nach Vitznau.
Buffet à la discretion
Genussvolles wird am nächsten Wochenende in Beggingen ebenfalls geboten. Im Gasthaus
Sonne werden die Sunne-Fraue ihre Gäste zu verwöhnen wissen. Für den Samstag 1.Juli ist
ein Sommerbuffet mit verschiedenen Salaten und Grilladen ab 17 Uhr geplant. Aus
organisatorischen Gründen ist eine Reservation erwünscht.
Äs hät no freii Pläz
Für den Gemeindeausflug an den Klöntalersee und dem anschliessenden Besuch im
Bäckereimuseum Benken, hat es noch freie Plätze im Reisecar, welcher mit Rollstuhllift
ausgestattet ist. Die Reise startet am 6.Juli um 8 Uhr. Nach einer Kaffeepause unterwegs
und dem Mittagessen am ersten Reiseziel, bleibt genügend Zeit für einen Spaziergang am
See, bevor die Fahrt nach Benken, zum Bäckereimuseum, weiter geht.
Taufi und Hochsig
Kaum sind die Traktoren welche im Juni, wunderbar geschmückt, zweimal das Dorf belagert
haben, abgezogen, läuten die Hochzeitsglocken erneut. Elena und Thomas Hensch möchten
ihr Eheversprechen vertiefen und werden sich am 8.Juli auch in der Begginger Kirche das
Ja-Wort geben. Für diesen Schritt gratulieren wir ganz herzlich und wünschen alles Gute auf
dem gemeinsamen Lebensweg.
Das Freudenfest wird mit der Taufe ihrer Tochter Olivia Hensch noch ergänzt und bereichert.
Für die kleine Familie soll es ein unvergesslicher Tag werden, an den sie sich immer wieder
gerne erinnert.

Regio-Gottesdienscht
Der nächste Regio-Gottesdienst ist für den 9.Juli geplant und wird am Räbhüslifäscht, im
Obere Mühliweg in Schleitheim, gefeiert. Die musikalische Gestaltung übernehmen Sax4you
& Spass Brass Schlaate. Ebenfalls mit Pfarrer Rainer Huber findet eine Woche später, am
16.Juli um 10 Uhr im Altersheim in Schleitheim erneut ein Regio-Gottesdienst statt.
Musikalisch gestaltet wird diese gemeinsame Feier, vom Trio „Musica senza frontiere“ .Ein
anschliessender Apéro rundet das Ganze ab.
Familiewucheend
Für das geplante Wochenende auf dem Hasliberg vom 22.-24.September, hat es noch einige
Plätze frei. Anmeldezettel mit Informationen können weiterhin im Dorfladen bezogen werden,
die Anmeldefrist endet am 9.Juli. Das Kinderprogramm wird der Altersstufe der
teilnehmenden Kinder angepasst. Die kinderfreundliche Umgebung der Unterkunft verspricht
ein spannendes Abenteuer für gross und klein und nebst anderen Aktivitäten, werden die
Teilnehmer auf den Spuren von Zwerg „Muggestutz“ manches entdecken und erleben.
Pfarrer Rainer Huber und sein Helferteam freuen sich auf weitere Anmeldungen. Natürlich
sind auch Grosseltern mit ihren Enkeln herzlich dazu eingeladen, daran teilzunehmen.
Geniessen wir die vorerst letzten Sonnentage im und am Wasser, bevor die willkommene
Abkühlung kommt. Bald beginnen die Sommerferien, diese schaffen für die Kinder und die
Jugendlichen Raum für Ausflüge und Erholung, um danach gestärkt den Neuanfang zu
wagen.
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