Begginger Lagerfeuer April 2017
Verschiedene Vogelstimmen begrüssen den Tag und die Knospen an den Bäumen drängen sich aus
der schützenden Hülle um sich zu entfalten. Bäume und Wiesen erhalten nach und nach ihre grüne
Farbe zurück. In den wärmenden Sonnenstrahlen tanzend, saugen Bienen und Schmetterlinge den
ersten Blütensaft und verteilen den gelben Staub auf dem Blütenmeer, welches von Tag zu Tag
bunter und üppiger wird, der Frühling hat Einzug gehalten.
Chilchekonzert vom Singkreis Randetal
Ein besonderer Leckerbissen erwartet uns bereits heute Abend, wenn der Singkreis Randetal zu
ihrem Kirchenkonzert einlädt. Bereits um 18 Uhr heissen die Sänger ihre Gäste in der Begginger
Kirche herzlich willkommen. Gemeinsam darf man dort eintauchen in einen musikalischen Abend
und fortan zurücklehnen und geniessen. Im ersten Teil des abendfüllenden Programmes, spielt das
Heubergorchester unter der Leitung von Stefan Siegerist, diverse bekannte Melodien. Gemeinsam
mit dem Gastgeber findet der erste Konzertteil sein Ende. Nach einer kurzen Pause starten die
Sänger in den zweiten Abschnitt, welcher angereichert ist mit vielen Abendliedern. Anschliessend
wird der stimmungsvolle Abend in der Turnhalle fortgesetzt. Dort warten Braten und Kartoffelsalat
um den Abend in geselliger Gesellschaft abzurunden.
Erzählziit ohni Gränzä
Es ist bereits wieder so weit, diverse Schriftsteller lassen uns in und um Schaffhausen an ihren
Geschichten teilhaben. Auch in diesem Jahr dürfen wir am Donnerstag 6.April, der Lesung eines
Schreiberlings im Trudihuus beiwohnen. In bereits traditionellem Rahmen, beginnt der
interessante Abend um 19.30 Uhr, mit süssen und salzigen Köstlichkeiten. In gemütlicher
Atmosphäre darf man danach, um 20 Uhr, Ausschnitte aus dem Buch „Rauschzeit“ geniessen. Der
Autor Arnold Stadler zeigt auf der Suche nach dem Glück, Einblicke in eine Zeitreise, mit skurrilen
Situationen. Traurig komische Figuren mit einer melancholischen Lebensbetrachtung, bestimmen
deren Inhalt. Freuen wir uns auf einen ganz besonderen Abend.
Plauschwuche
Wie bereits angekündigt, laufen die Vorbereitungen der 20. Plauschwoche, welche in der ersten
Frühlingsferienwoche startet, auf Hochtouren. Alle Kinder der Unterstufe aus den Gemeinden
Beggingen, Schleitheim und Siblingen sind herzlich eingeladen, vom 18. bis und mit 23.April daran
teilzunehmen. In diesem Zeitraum finden am Morgen und am Mittag diverse Veranstaltungen statt.
Zur Orientierung liegen ab Montag 3.April, im Dorfladen und beim Schulhaus Programmzettel auf.
Darauf sind alle Termine und Kurse aufgelistet, zusammen mit den Telefonnummern der
Kursleitung. Es ist wichtig, dass sich die Kinder so schnell als möglich anmelden, da an vielen
Veranstaltungen die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Am 22.April findet eine gemeinsame Wanderung
zum Buchberghaus statt. Den Abschluss bildet der regionale Mitmachgottesdienst, welcher am
23.April um 10Uhr, in diesem Jahr in der Begginger Kirche gefeiert wird.
Konfirmazion
Am Palmsonntag, 9.April, dürfen wir vier Konfirmanden in die Kirchgemeinde aufnehmen. Ronja
Marti, Anna-Lena Schudel, Juliana Wanner und Robin Zweifel werden gemeinsam mit Pfarrer Rainer
Huber diesen Gottesdienst gestalten und bestimmt für die Kirchgänger ein paar Bilder ihrer Reise
offenbaren. Wir gratulieren den vier Kandidaten für diesen Schritt und wünschen ihnen auf ihrem
weiteren Lebensweg Durchhaltevermögen, Mut für Veränderungen und Gottes Segen für
kommende Stationen ihres Lebens.
Dorflade Beggingä
Vorbereitungen zur GV und Dorfladen Aktivitäten 2017 stehen auf der Traktandenliste der

Vorstandssitzung. Das Datum der nächsten Veranstaltung ist ja bereits gegeben. Am Ostersamstag
findet traditionsgemäss, die „Ostereiertütschmeisterschaft“ statt. Auch sind die Kinder wieder zu
einem Malwettbewerb eingeladen.
Turnerfamilie
Am 10.April treffen sich die Turnerinnen des Frauenturnvereines zur Jahresversammlung. Der
gemütliche Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem feinen Nachtessen, etwa eine Stunde später wird
die Versammlung eröffnet. Mit dem Jahresrückblick werden die Vorstandsmitglieder Erinnerungen
wecken, die Zahlen der Rechnung präsentieren und das Jahresprogramm offenbaren.
Noch bis zu den Frühlingsferien dauern die MuKi-Stunden, welche seit den Herbstferien, jeweils am
Montagmorgen von acht Kindern besucht werden. Die grösseren Kinder können danach ins Kitu
wechseln und für die kleineren Turner beginnt die nächste MuKi-Saison nach den Herbstferien. Mit
einem gemeinsamen Ausflug enden die wöchentlichen Turnstunden mit anschliessendem Znüni im
Kafistübli. Merci Edith das mir händ dörfe cho.
Mir gratuliired zur Geburt
Am 13.Februar hat es im Rüedistalhof Nachwuchs gegeben. Der kleine Diego bereichert und ergänzt
die Familie von Patricia Oppliger und David Wanner. Etwas spät, aber nicht weniger herzlich
gratulieren wir zur Geburt ihres Sohnes und wünschen den Eltern unzählige und unvergessliche
Abenteuer mit ihren Kindern.
Neus us dä Sunneschtube
Vom Karfreitag bis Ostermontag wird der Gast im Gasthaus Sonne kulinarisch verwöhnt.
Fischgerichte vom Feinsten und andere Leckerbissen warten auf ihre Geniesser.
Es lohnt sich den folgenden Termin im Kalender rot einzukreisen. Am 30.April laden das Sonnenteam
und Gudli zum“ Tanz in den Mai“ ein. Gemütlichkeit und feines Essen werden auch da nicht zu kurz
kommen.
Bis dahin geniessen wir auch die Blütenpracht im Wald. Das Blätterdach ist noch nicht geschlossen,
was im Frühling vielen Blumen die notwendige Wärme verschafft, um zwischen den Wurzeln der
Baumriesen ebenfalls ihre Blüten zu öffnen. Vielleicht geben wir uns Zeit, um auf einem der vielen
Bänkli, die rund um das Randendorf verteilt sind, zu verweilen. So bietet sich uns die Gelegenheit die
wundersame Wandlung der Natur zu belauschen und zu bestaunen.
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