Begginger Lagerfeuer August 2020
Ein überwältigendes Sternenbild erleuchtet zurzeit den Nachthimmel und zelebriert mit seinen
unzähligen Lichtern die Weite des Universums. Während der Komet Neowis mit seinem sichtbaren
Schweif langsam weiterzieht, bieten sich auch andere, uns bekannte Sternenkonstellationen an,
bewundert zu werden. Übrigens dort wo die Sonne untergeht zwischen dem Wagen und dem
Horizont finden wir den Kometen.
Natürlich lohnt sich nicht nur der Rundumblick in der Nacht, auch am Tag weiss die Natur einiges zu
bieten. Die Felder die das Randendorf umsäumen sind mehrheitlich abgeerntet, das Korn ist
eingebracht und die Ballen gepresst. Aufziehende Gewitter haben die Arbeiten in der ausklingenden
Woche beschleunigt und lassen nun die Kornkammern nach und nach füllen. Die Sonnenblumen, der
Mais und die Zuckerrüben haben das kühlende Nass begrüsst, aufgesogen und werben weiterhin mit
lachendem Gesicht und kräftigem Grün. In den Gärten darf schon diverses geerntet werden und man
freut sich an den bunten Blumen die für Farbtupfen in der vielseitigen Natur sorgen. Da und dort
geniessen die Kinder das kühlende Nass in den Dorfbrunnen oder tschutten auf dem Turnplatz. Sie
erfreuen sich immer noch an den Sommerferien, welche am 10. August enden, dann beginnt das
neue Schuljahr.
Bundesfiir
Die Organisierenden haben grünes Licht erhalten von der Gemeinde und laden am 1.August zum
Salatbuffet und Grilladen ein. Zur Musik von Gudli darf getanzt werden und mit dem Eindunkeln
wird das Höhenfeuer auf „ob Luken“ entfacht. Das Holz dazu, werden voraussichtlich die Kinder mit
Unterstützung vom Forstteam sammeln, bitte den Aushang beachten. Ebenfalls am Anschlagbrett
findet man eine Liste für Salat und Dessert und allfällige Arbeitseinsätze. Für die Mithilfe herzlichen
Dank an die Mitglieder vom Frauenverein und der SVP Beggingen, welche in diesem Jahr für die
Durchführung zuständig sind. Vorgehend wird den Einwohnern einen Einblick in die
Wasserversorgung ermöglicht, auch dazu gibt es am Anschlagbrett noch genauere Angaben. Als
Referent ist Walter Vogelsanger eingeladen, wie wir alle wissen kandidiert er erneut für die
Regierungsratswahlen.
Abschluss und Neubeginn
Am 12.August trifft sich das OK der Turnenden um das letzte Turnerchränzli mit einem Rückblick auf
die tolle Veranstaltung und der Einsicht in die Rechnung, abzuschliessen. Gleichzeitig werden die
anfallenden Vorbereitungen für die diesjährige Abendunterhaltung vom 27./28. November
aufgegleist.
Mir hüroted
Das haben Manuela Frei und Ralph Werner vom „Sunnehof“ angekündigt. Die Trauung findet am
15.August in Wagenhausen statt. Wir wünschen dem Paar einen unvergesslichen Tag und viele tolle
Stationen auf ihrem gemeinsamen Lebensweg.
Gemandsversammling
Diese ist am 19.August geplant, auf dem Programm stehen Rechnungsabnahme 2019 und Revision
der Nutzungsplanung in Beggingen. Die Unterlagen werden in der ersten Augustwoche abgegeben.
Chilchägmaand
Jung und Alt sind am 22.August herzlich zum Grillfest eingeladen. Da der Gemeindeausflug Corona
bedingt nicht durchgeführt werden konnte, hat sich der Kirchenstand etwas anderes einfallen lassen.
Man trifft sich bei der Industriehalle zwischen 11 und 17 Uhr, eine Gelegenheit um in Gesellschaft
einen gemütlichen Mittag zu verbringen.
Am Sonntagabend 23.August, erwartet uns ein musikalischer Abendgottesdienst. Dieser beginnt um
20.15 Uhr.
Am Samstag 29.August begrüsst das Team der Sonntagsschule die neuen und alten Kinder,
gemeinsam möchten sie in das neue Soschu-Jahr starten. Sie treffen sich zum „Brötlä“ um 10.30 vor

dem Trudihuus. Genaue Infos folgen über den Aushang.
Ja das Anschlagbrett, es sieht so aus als würde es sich endlich wieder mit vielseitigen Ankündigungen
von diversen Anlässen schmücken. Das Dorfleben kehrt mit diesen Anzeigen langsam wieder zurück,
hoffen wir, dass es so weitergeht, denn der zwischenmenschliche Kontakt spielt eine wichtige Rolle in
unserem Leben.
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