Begginger Lagerfeuer August 2017
Bereits ist die erste Hälfte des laufenden Jahres an uns vorbeigezogen. Die Kinder stehen immer
noch im Genuss der Sommerferien und diese präsentieren sich, wettermässig, sehr
abwechslungsreich. Heisse, sonnenreiche Tage, stehen im Wechsel mit erholsamen kühleren Tagen
oder gar mit erlösendem Regen für Garten und Natur. Ja die Natur, diese hat sich farblich gewandelt,
ein Blick vom Randenturm offenbart, dass der einst bunte Teppich der Äcker seine Grün- und
Gelbtöne mehrheitlich in ein fahles Braun gewandelt hat. Auch die gelben Gesichter in den
Sonnenblumenfeldern wirken langsam müde und ihr Leuchten hat an Kraft verloren.
Bundesfiir
Alle Jahre wieder … gilt auch für den Nationalfeiertag. In diesem Jahr wird die Feier vom Singkreis
Randetal und dem Männerchor Beggingen-Schleitheim organisiert und durchgeführt. Wie bereits in
der Donnerstagausgabe angekündigt, wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.
Die Verantwortlichen präsentieren ein Salatbuffet und locken zum Dessert mit diversen Kuchen und
Torten. Tanz, Spiel und Spass für gross und klein sind organisiert, die Gastgeber freuen sich auf ihren
Besuch und heissen sie herzlich willkommen, wenn sie nach der Begrüssung, das Programm mit ihren
wohlklingenden Stimmen eröffnen.
Chilchepuzzete
Am Samstag 12.August wird gemeinsam in der Beggingerkirche der Putzlappen geschwungen. Diese
Putzaktion beginnt um 14 Uhr. Nach der Reinigung wartet im Pfarrhaus ein kleiner Imbiss für die
fleissigen Helfer. Bitte vorher bei Pfarrer Rainer Huber anmelden.
Geburte
Am 05. Juni hat der kleine Maël das Licht der Welt erblickt. Er wohnt mit seinen Eltern Alexa
Odermatt und Stefan Schudel in der Eule und geniesst die Aufmerksamkeit von Mutter und Vater.
Petra und Ueli Schwaninger –Wanner durften am 12.Juli ihren Sohn Till in die Arme schliessen. Die
kleine Familie wohnt in Siblingen. Wir gratulieren den beiden Eltern und wünschen ihnen alles Gute
und tolle Erfahrungen mit ihren Kindern.
Reiseluscht
Die Männerriege startet am 12./13.August zu ihrer Vereinsreise. Die Reise mit dem Car führt sie via
Bludenz nach Brand und von dort mit der Luftseilbahn in die Höhe zum Lünersee. Übernachtet wird
in der Douglass-Hütte. Nach einer Wanderung zur Bergstation der Panoramabahn kehren sie zurück
ins Tal zum Ausgangspunkt in Brand wo sie für die Heimreise, wieder den Car besteigen werden.
Obiggottesdienscht
Am 20.August begleiten die Stimmen des Singkreis Randetal durch den Abendgottesdienst.
Turnerfamilie
Im Zusammenhang mit der Schweizermeisterschaft im Vereinsturnen, welche am
09./10.September in Schaffhausen stattfindet, laden die Turnenden des TV Buchthalen am
26.August zu einem SHowturnen ein. Einige Schaffhauserturnvereine zeigen in der Dreifachhalle
Breite ein spannendes Programm, die Türöffnung ist um 10.30 Uhr. Auch Beggingen wird mit der
Gerätekombi ein Teil der Show sein und mit Sicherheit zu begeistern wissen.
Nutzen wir den Anlass der Nationalfeier, um unser Dorf von einer besonderen Seite zu zeigen.
Präsentieren wir uns und den Besuchern, saubergefegte Strassen und wehende Fahnen.
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