Begginger Lagerfeuer April 2018
Kaum hat man sich über die etwas wärmeren Tage und über die ersten Farbtupfen in den
Blumenrabatten gefreut, hat sich der Winter zurückgemeldet und alles zugedeckt. Die Tage werden
indessen merklich wieder länger und der Frühlingsbeginn hat mit dem ausklingenden Monat ja
bereits begonnen. Es bleibt die Hoffnung, dass mit den Ostertagen, die wärmenden Tage auch nicht
mehr fern sind.
Soschu
Am Mittwochmittag 28.März erleben die Kinder der Sonntagsschule mit Geschichte, Bildern und
Liedern die Ostergeschichte. Als Vertiefung werden sie die Ereignisse bildlich darstellen. Der dabei
entstehende Ostergarten kann dann über die Ostertage in der Kirche betrachtet werden. Im April
findet keine Soschu statt, wir freuen uns auf die Plauschwoche.
Eiertütschweltmeischterschaft und anderi Dorfladegschichte
Auch in diesem Jahr werden die Eiertütschmeisterschaften vor dem Dorfladen durchgeführt. Die
Kinder können ihre bunt bemalten Eierzeichnungen gegen etwas Süsses eintauschen und es darf
getütscht werden. Auf den Tütschmeister wartet auch in diesem Jahr ein österlicher Siegerpokal und
vielleicht bleibt zwischen den Einkäufen und dem Osterplausch etwas Zeit für gute Gespräche.
Am 7.April feiert die Genossenschaft Dorfladen Beggingen sein 10jähriges Jubiläum. Natürlich muss
das mit der Kundschaft gefeiert werden. Bei ihrem Einkauf am Samstag erwartet sie eine kleine
Überraschung.
Chränzli mit äm Singkreis Randetal
Der Singkreis Randetal begrüsst seine Gäste auf der „Gämselialp“, wenn er am 6. und 7.April zum
Chränzli die Türen der Turnhalle öffnet. Mit Theater und Gesang werden die Sänger für eine
abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen und der Gaumen wird dabei mit Braten und Kartoffelsalat
auch nicht zu kurz kommen. Der Verein freut sich, wenn er zahlreiche Sängerfreunde willkommen
heissen darf.
Zigünerschüüse
Am 7./14. Und 15.April findet das Zigünerschiessen statt. Ruth Schudel sucht noch helfende Hände
bei den Schützenfrauen, die sie unterstützen möchten.
Erzäälziit
Am 10.April ist es wieder soweit! Erzählzeit ohne Grenzen, von A wie Aach bis W wie Wilchingen, 32
Autoren, bei 58 Veranstaltungen in 40 Städten und Gemeinden. In diesem Jahr wird uns in Beggingen
der Schriftsteller Norbert Gstrein Einblicke in seinen Roman „Die kommenden Jahre“ gestatten. Ab
19.30Uhr erwarten uns, in einer gemütlichen Atmosphäre im Trudihuus, salzige und süsse
Köstlichkeiten am Buffet. Roger Schudel und seine Helfer freuen sich auf viele Besucher.
S’Neuscht vom Fraueverein
Unlängst hat der Vorstand des Frauenvereines Beggingen im Gasthaus Sonne zur GV geladen. Ein
feines Buffet hat die gute Laune der zahlreich erschienenen Frauen gefestigt und man fühlte sich
danach gestärkt für die aufgelisteten Traktanden der GV. Man lauschte dem Jahresbericht, man
setzte sich mit den Zahlen der Jahresrechnung auseinander und man war gespannt auf die geplanten
Kurse und Reisen. Margrith Vogelsanger agierte an diesem Abend nach 30 Jahren, davon 10 Jahre als
Kassierin und 20 Jahre als Präsidentin, zum letzten Mal am Vorstandstisch. Sie wurde herzlich
verdankt und man durfte Ramona Kuster und Mirjam Gahlinger als neue Vorstandmitglieder
begrüssen. Sie werden sich das Amt als Präsidentin teilen und wurden dann auch einstimmig
gewählt.
Am 7. Mai wird dann bereits der erste Kurs angeboten, asiatisch Kochen im Alltag. Der
Anmeldeschluss ist am Samstag 31.März.

Plauschwuche
In der nächsten Woche wird ein Inserat auf die bevorstehende Plauschwoche, welche vom 16.22.April stattfindet, hinweisen. Ab dem 3.April liegen die Programme in den Schulhäusern auf. Diese
dürfen von den Kindern nach Hause genommen werden. Dann heisst es schnell entscheiden und sich
noch schneller für die ausgewählten Angebote anmelden, denn bei einigen Aktivitäten sind die
Plätze begrenzt. In diesem Jahr hat man die „Holzbauwelt“ integriert, in Gruppen wird während drei
Nachmittagen, vom 19.-21.April mit 80‘000 Hölzchen in die Höhe und in die Breite gebaut. Dafür
steht uns die Turnhalle in Schleitheim zur Verfügung. Mit Freunden, Nachbarn und Familie können
mit einem Gottesdienst zwischen den Bauwerken, die verschiedenen Konstruktionen der Kinder
bestaunt werden. Gemeinsam lässt man zum Abschluss der Plauschwoche die Türme einstürzen und
legt die vielen Teile wieder in ihre Kisten. Das Team freut sich auf die vielen motivierten Kinder.
Hochziit und Geburt
Nachträglich möchten wir dem jungen Paar Lara und Nicola Müller-Grob ganz herzlich gratulieren.
Sie haben sich am 22.Februar auf dem Standesamt das „Ja-Wort“ gegeben. Dabei hat sich das Glück
der Eheleute kurz danach mit der Geburt von Nahla Elena vervielfacht. Aus dem Paar ist am 13.März
eine kleine Familie geworden. Wir wünschen dem Trio wunderbare und unvergessliche Momente.
Für d‘Agenda
Am 9.April treffen sich die Mitglieder des Frauenturnvereines zur Jahresversammlung.
Samstag den 14.April wird Sperrgut eingesammelt!
Die GV des Kranken und Hauspflegeverein Beggingen findet am 17.April statt.
Die Einladungen werden demnächst verschickt.
An den üblichen Orten wird zeitgerecht auf die verschiedenen Anlässe im April hingewiesen.
Geniessen wir die Ostertage, wir sehen uns beim Eiertütschen.
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