Begginger Lagerfeuer August 2018
Zweimal haben Hagelkörner die Blumenpracht am Bach zerzaust und Früchte, Gemüse und grössere
Blätter im Garten und an den Bäumen gelöchert. Die eisigen Geschosse sorgten auch auf den
Feldern für grössere Ernteausfälle, was ja bereits publiziert wurde. Anhaltend heisse Temperaturen
bringen derzeit die Natur und uns zum Schwitzen. Vorbeiziehende Gewitterwolken sorgten bei uns
stellenweise für etwas Regen, so, dass unsere Wiesen noch in einem satten Grün leuchten.
Abschiid
Am 16.Juli hat die Gemeinde von Roger Baumann Abschied genommen und ihn auf seinem letzten
Weg begleitet. Viel zu früh, mit 66 Jahren, wurde Roger nach schwerer Krankheit aus unserer Mitte
gerissen. Er war ein geschätztes Mitglied der Männerriege und hat mit seiner hilfsbereiten und
liebenswerten Art im Kirchenstand mitgewirkt. Den Angehörigen wünschen wir viel Kraft für die
immer wiederkehrenden Momente der Trauer.
Bundesfiir
In diesem Jahr organisieren der Frauenturnverein und die Männerriege die 1.Augustfeier in
Beggingen. Man trifft sich ab 18uhr auf dem Schulhausareal wo ein reichhaltiges Salatbuffet und
Grilladen warten. Um 20.15Uhr darf man gespannt sein auf die Festansprache von Erich Schudel,
Kantonsrat. Auf das Höhenfeuer wird in diesem Jahr wegen Waldbrandgefahr verzichtet. Gudli gibt
bei der Nationalhymne den Ton an und wird die Feierlichkeiten danach weiterhin musikalisch in den
Morgen begleiten. Das Dessertbuffet und ein feines Glas Wein werden ebenfalls für gute Laune
sorgen. Die Vereine freuen sich auf ihren Besuch.
Chilchegmaand
Die Kinder der Sonntagsschule treffen sich am 22.August. Wie immer stehen Spiel, Spass,
Geschichten und Basteleien auf dem Programm. Wir suchen immer noch Unterstützung!
In der gleichen Woche ist die Halbtagsgemeindereise geplant. Näheres folgt per Anschlag an den
üblichen Orten.
Si händ öper gfunde!
Der Vorstand der SVP Beggingen hat sich auf die Suche gemacht, um ein neues Mitglied in die
Schulbehörde zu finden. Rahel Gallucci-Sieber stellt sich zur Wahl, herzlichen Dank. Rahel wohnt mit
ihrer Familie im Kehlhof und ist Mutter von drei Knaben. Es ist toll, wenn sich junge Leute für das
Dorf einsetzen, denn nur auf diesem Weg können wir unsere Eigenständigkeit erhalten.
Turnerfamilie
Am letzten Ferienwochenende, am 11./12.August ist es so weit, die “böse Buebe“ werden Beggingen
erobern und sich gegenseitig im Randendorf das Sägemehl vom Rücken wischen. Der Turnplatz wird
Kulisse für das Schaffhauser Kantonalschwingfest bieten und in etwa 130 Schwinger aus der
Nordostschweiz begrüssen. Die Vorbereitungen laufen und die Turnerfamilie wird bemüht sein, mit
ihrem Einsatz ein unvergessliches Schwingfest durchzuführen.
Schüüssverein
Am 24.August findet das 3. und letzte Obligatorische Schiessen statt!
Es bleibt noch Zeit, um die Fahnen und Lampions vom Estrich zu holen. Geht es Ihnen auch so, das
Schmücken des Dorfes, besonders am 1.August, lösen bei mir ganz spezielle Gefühle aus. In diesem
Jahr kann man die Fähnchen gleich hängen lassen den die Schwinger und die zahlreichen Gäste sollen
eine Wochen später unser Dorf von der schönsten Seite kennenlernen. Vielleicht trifft man sich auf
einem Bänkli und kann dann das „Bankgeheimnis“ gemeinsam lüften. Die Bücherkiste befindet sich
beim Tannenwäldli bei der Grillstelle „Tenteren“.
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