Begginger Lagerfeuer August 2019
Nach und nach füllen sich die Kornkammern, die Felder liegen grösstenteils abgeerntet da und
warten auf den Pflug, welcher die ausgetrocknete Erde bricht. Mit etwas Glück, erwartet die Natur
ein feuchtes Wochenende und etwas kühlere Temperaturen.
Abschid
Im endenden Monat musste die Gemeinde von drei lieben Menschen Abschied nehmen. Am 25.Juni
hat uns Lotti Greutmann vom Randenhof im 90.Altersjahr verlassen. Nach kurzer, schwerer Krankheit
durfte sie friedlich einschlafen.
Völlig unerwartet hat das Herz von Alex Schudel am 1.Juli aufgehört zu schlagen. Im 85.Altersjahr hat
er seine Augen für immer geschlossen.
Hansruedi Vogelsanger ist auf seiner letzten Reise wieder in Beggingen angekommen, im
81.Altersjahr ist er am 8.Juli verstorben.
Wir wünschen den Familien viel Trost und Kraft in den wiederkehrenden Momenten der Trauer.
Übergangsziit
Die Zeit der Zusammenarbeit zwischen der Kirchgemeinde Beggingen und der Pfarrerin Daniela
Scherello findet nach etlichen Monaten ihr Ende, eine Zeit mit vielen Stationen, die gemeinsam in
Ergänzung, bestens gemeistert wurde. Nach dem Gottesdienst am 21.Juli richtete
Kirchenstandpräsident Thomas Schudel einige Worte der Dankbarkeit an sie und überreichte ihr
einen Präsentkorb und einen Gutschein. Beim anschliessenden Apéro fanden noch angeregte
Gespräche statt.
Mit dem Spätsommer, endet die Vakantszeit für die Gemeinde, am 18.August wird mit einem
Gottesdienst der Pastorationsgemeinschaft Beggingen und Siblingen, die neue Pfarrerin Anja
Berezynski in Beggingen begrüsst.
Holzsammling
Für das Höhenfeuer „ob Lucke“ sucht der Forst Unterstützung bei den Kinder und Jugendlichen aus
Beggingen. Man trifft sich am 31.Juli um 9.30, ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und Handschuhen
vor dem Trudihuus. Essen und Getränke sind organisiert, ca. um 13Uhr kehren die Holzsucher
zurück.
Iistimming uf d‘Fiir
Zur Einstimmung vor der Bundesfeier wird von der Forstverwaltung zu einer etwa zwei Kilometer
langen Waldbegehung eingeladen. An fünf Posten werden verschiedene Aspekte der heutigen
Waldbewirtschaftung erläutert. Man trifft sich um 16Uhr bei der Burkhalde, der Rundgang dauert
etwa zwei Stunden.
Bundesfiir
Gleichzeitig mit dem Leermond in der nächsten Woche, feiert die Schweiz ihren
728.Geburtstag.Natürlich wird auch in Beggingen darauf angestossen und die Landeshymne
erklingen. In diesem Jahr ist die Turnerfamilie der organisierende Verein, sie laden ab 18Uhr zu
einem Salatbuffet und Grilladen ein, auch die Dessertliebhaber werden nicht zu kurz kommen. Die
Festansprache wird Walter Vogelsanger, ehemaliger Bereichsleiter für Wald- und Landschaft der
Stadt Schaffhausen halten und die Gastgeber werden mit einer Turnvorführung für einen
zusätzlichen Leckerbissen sorgen. Tanz mit Gudli, Höhenfeuer und Lampionumzug ergänzen das
Programm, welches als Ganzes, für eine stimmige 1.Augustfeier sorgen wird.
Schützefäscht
An drei aufeinander folgenden Wochenenden findet das kantonale Schützenfest statt. Am 4./9. und
10./sowie am 17.August sind unsere Schützen im Einsatz. Dies aber nicht nur zum Schiessen sondern
auch als durchführendes Organ im 300m Stand.

Die Sommerferien lassen noch Raum für Ausflüge und entspannte Augenblicke, geniessen wir diese,
den für einige Kinder und Jugendliche wird nach den Ferien ein neuer Lebensabschnitt beginnen.
MW

