Begginger Lagerfeuer Dezember 2018
Das erste Tor am Adventskalender hat sich bereits geöffnet und morgen wird die erste Kerze zum
Advent angezündet. Das Dorf zeigt sich beim Eindunkeln im Kerzenlicht und da und dort haben sich
Adventsfenster geöffnet und erzählen mit ihren Bildern verschiedene Geschichten.
Saminigginäggi…
Am Donnerstag 6. Dezember werden sich die Kinder der Kinderkrippe und des Kindergartens auf den
Weg machen um den Samichlaus zu suchen. Ob er in diesem Jahr seinen Esel dabei hat? Fleissig
werden Sprüchli und Lieder gelernt, um dem Samichlaus eine Freude zu machen.
Chlausschüsse
Die Schützen treffen sich heute um 13.15 vor dem Waldblick. Gemeinsam fahren sie nach
Merishausen um das Chlausschiessen zu bestreiten.
Dorfladegschichte
Ja, da gäbe es einige zu erzählen. Unser Dorfladen feiert sein 10 jähriges Jubiläum. Dazu findet am
7./8. Dezember eine kleine Feier statt. Alle dürfen am Glücksrad drehen und etwas gewinnen.
Wiehnachtfiire
Alle Kinder die bis im Herbst die Sonntagsschule besucht haben sind am Mittwoch 12.Dezember um
16 Uhr ganz herzlich eingeladen. Man trifft sich in der Kirche wo nebst Z’vieri eine Geschichte erzählt
und gesungen wird. Marianne Sauter und Monika Wanner haben bereits die Krippe aufgestellt,
welche dann noch mit den Kindern ergänzt wird, nämlich mit einem vierten König. Mehr wird nicht
verraten.
Guezle mit äm Fraueverein
Der Vorstand hat für den 11.Dezember ein gemeinsames Guezle geplant. Man kann sich immer noch
bei Ramona Kuster anmelden. Man trifft sich um 18Uhr beim Waldblick, gebacken wird in der
Schulhausküche in Schleitheim.
Musikalische Gnuss
In diesem Jahr wird am 14.Dezember um 19.30 zu einem besonderen Gemeindeadvent eingeladen.
In der weihnachtlich geschmückten Kirche musizieren Hieronymus Schädler mit Flöte und Pia Fuchs
am Klavier und an der Orgel. Sie präsentieren weihnachtliche Musikstücke, in denen das Licht
thematisiert wird. Danach sind alle zum Adventsapéro eingeladen, der Kirchenstand freut sich wenn
er dazu viele Besucher begrüssen darf.
Schüelerwiehnacht
Die Schülerweihnacht findet am Sonntag 16. Dezember um 17 Uhr in Schleitheim statt. Die Kinder
aus den beiden Nachbarsgemeinden werden mit Ihrem Spiel und den gesungenen Liedern die
Besucher auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.
Turnerfamilie
Bei den Turnern wird es wieder ruhiger, das Chränzli war in jeder Hinsicht ein toller Erfolg. Das
Frauenturnen trifft sich am 10.Dezember für einen gemeinsamen Besuch bei Smilestones und eine
Woche später am 17.Dezember ist Curling in der KSS angesagt. Am Samstag 15.Dezember nehmen
die Kleinsten den Papi mit ins Turnen.
Chrischtbaumversteigering
Am Samstagmorgen vor Weihnachten, also am 22.Dezember wird der Förster mit seinem Team die
geschlagenen Bäume vor der Sonne präsentieren und wie die letzten paar Jahre zu händeln wissen.
Vielleicht schenkt das Sunneteam wieder etwas Warmes aus auf der Sonnenterasse.
Geniessen wir die vorweihnachtliche Zeit mit Kerzenschein, und lassen uns von den verschiedenen
Veranstaltungen einstimmen auf das Fest des Christkindes. Die Anlässe werden jeweils an den
üblichen Orten angeschlagen. Ich wünsche allen Lesern eine stimmige Adventszeit und ein ruhiges

Weihnachtsfest.
MW

