Begginger Lagerfeuer April 2019
Der Frühling getraut sich immer mehr, seine Farben zu zeigen, trotzdem sind die Nächte und die
Winde weiterhin recht kühl. Eine Jahresversammlung jagt die andere und verschiedene Anlässe
laden zu geselligen Aktivitäten ein.
Roseverchauf
Heute Morgen zwischen 9 und 11Uhr werden die Untikinder mit Pfarrerin Daniela Scherello, vor dem
Dorfladen Rosen verkaufen. Mit dem Fünfliiber wird die Aktion „Brot für Brüder“ unterstützt.
Nimm dir chli Ziit
So heisst es in einem der vielen Lieder, welche der Singkreis Randetal an seinem Kirchenkonzert
preisgibt. Ja nehmen wir uns die Zeit, um heute Abend um 18Uhr dabei zu sein, wenn in der
Begginger Kirche das Konzert mit dem Lied „Musik erfüllt das Leben“, was gleichzeitig das Motto der
musikalischen Abendunterhaltung ist, eröffnet wird. Im zweiten Teil wird der Singkreis von den
Blauburgunder Musikanten unterstützt und nach dem Konzert warten in der Turnhalle Kartoffelsalat
und feiner Braten. Gemütliche Stunden werden dort den musikalischen Abend abrunden.
Guet Schuss!
Das wünschen wir den Schützen, wenn sie an diesem und am nächsten Wochenende zum Wettkampf
antreten. Das Gwaageschiessen in Beringen, das Blauburgunderlandschiessen in Wilchingen und das
Schwabenkriegerinnerungsschiessen in Hallau, stehen auf dem Programm.
Endspurt Aamelding Plauschwuche
In der Plauschwoche gibt es noch Plätze, einerseits bei der Übernachtung auf dem Buchberg,
andererseits auch in einigen Kursangeboten. Bis Dienstag in der kommenden Woche kann noch
angemeldet werden.
Mir gratuliired
Am21.März durfte Hannelore Wanner vom Landhuus ihren 85.Geburtstag feiern. Wir gratulieren
ganz herzlich und wünschen ihr weiterhin Gesundheit und alles Gute.
Abschid
Gestern hat die Gemeinde von Josias Burger Abschied genommen. Die Kraft hat ihn verlassen und er
durfte nach längerer Krankheit, im Alter von beinahe 80 Jahren, am 19.März die Augen für immer
schliessen. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft in den unzähligen Momenten der Trauer.
Begegnungen und gute Gespräche mit Joos werden als Erinnerungen immer da sein und ihn so
weiterleben lassen.
Si hand Jo gsaat
Nadja Schudel und Florian Leu haben sich am 22.März auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Sie
wohnen in Hemmental und freuen sich auf eine gemeinsame Zukunft, in die sie in absehbarer Zeit ihr
erstes Kind einschliessen werden. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dem jungen Paar viel
Glück mit ganz vielen zweisamen Stunden.
Eeringe
Es ist bereits wieder ein Jahr her, dass Remo Schudel als Begginger des Jahres und die Männerriege
als Beggingergruppe des Jahres gewählt wurden. Auch während diesem Ehrenjahr haben sie einiges
bewirkt, ein herzliches Dankeschön! Aber jetzt heisst es den Pokal entstauben, denn am 5.April wird
im Trudihuus die Wahl von zwei neuen Kandidaten bekannt gegeben und gefeiert.
Floomärkt
Vielleicht finden sich kleine Schätze, wenn am 6.April von Renate Sommerhalder beim Kreuz zum
Stöbern eingeladen wird. Mit einem kleinen Flohmarkt, bietet sich dem Landfrauenverein die
Möglichkeit, einen Zustupf in die Kasse zu erhalten. Der Vorstand steht helfend und mit Kaffee und
Kuchen für eine Stärkung zwischendurch, ab 9Uhr bereit.

Konfirmazion
Am Sonntag 7.April werden die Konfirmanden aus Beggingen und Siblingen gemeinsam in der
Begginger Kirche konfirmiert. Aus Beggingen sind es Linus Casutt aus der Bohlgasse, Simon Ochsner
vom Oberdorf und Ramona Marti aus Schleitheim, sie hat mit ihnen gemeinsam den Unterricht
besucht. Anschliessend wird noch ein Apéro ausgeschenkt.
Turnerfamilie
Während die Kleinsten, die Kinder vom MuKi-Turnen, am 8.April ihre Turnsaison beenden, stehen die
Aktiven mit ihrem Training im Endspurt, denn im Mai beginnen mit dem Munotcup die Wettkämpfe.
Am 8.April treffen sich die Mitglieder vom Frauenturnverein zur Jahresversammlung.
Verzellziit ohni Gränze
Am Dienstag 9.April um 20 Uhr ist es wieder so weit, im Rahmen der Erzählzeit ohne Grenzen stellt
im Trudihuus der Autor Heinz Helle seinen Roman „Die Überwindung der Schwerkraft“ vor. Ab 19.30
Uhr und nach der Lesung gibt es wieder süsse und salzige Köstlichkeiten am Buffet.
Bitte stööre
Frau Pfarrerin Daniela Scherello wird sich in der Begginger Kirche einrichten und dort am
Mittwochnachmittag von 14-16Uhr jeweils am 10. Und 24.April anzutreffen sein.
Ei, Ei, Ei!
Die diesjährige Eiertütschmeisterschaft findet am Gründonnerstag statt. Am 18.April wird der
Vorstand der Genossenschaft Dorfladen vor dem Laden präsent sein und zum“ Eiertütschen“
einladen. Die Kinder dürfen wieder ihre Zeichnungen abgeben und diese gegen etwas Feines
eintauschen.
Oschtergottesdienscht
Der Gottesdienst steht ganz im Zeichen der Familie, danach darf gemeinsam nach Ostereiern
gesucht werden.
Die Frühlingsferien sind in greifbarer Nähe, mit den Ferien findet die geplante Plauschwoche der
reformierten Kirchgemeinden Beggingen, Schleitheim und Siblingen statt. Auf dem Buchberg werden
sich einige Kinder auf Ostern einstimmen und dort nach tollen Kursangeboten die diesjährige
Kinderwoche ausklingen lassen.
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