Begginger Lagerfeuer Februar 2018
Mit etlichen Sitzungen wurden in den letzten zwei Wochen verschiedene Veranstaltungen
aufgegleist. Die Schüler haben ihr Ziel, die Sportferien erreicht und einige freuen sich auf den Schnee
in den Bergen. Während den Ferien wird in der Turnhalle der Boden erneuert, die Benutzung wird
eingeschränkt sein.
Mir gratuliired
Am 11.Januar hat Alice Schudel-Schlatter bei guter Gesundheit ihren 90.Geburtstag gefeiert. An
dieser Stelle gratulieren wir der Jubilarin ganz herzlich und wünschen ihr weiterhin Gesundheit und
viele erfüllende und glückliche Momente im Alltag.
Filmobig
In der zweiten Ferienwoche organisiert der Frauenverein einen Filmabend. Dieser findet am
6.Februar um 20Uhr im Trudihuus statt. Im Anschluss ist für das leibliche Wohl gesorgt und man ist
eingeladen in gemütlicher Runde noch etwas zu verweilen. Der Titel des Filmes ist mir noch nicht
bekannt aber es wird an den üblichen Stellen ein Infoblatt geben wo man Näheres erfahren kann.
Schaffhuser Mundart
Am Donnerstag den 22.Februar findet im Grütli in Siblingen ein Regio-Seniorennachmittag statt.
Hansjörg Kunz führt unter dem Titel „Mir singed und ghöred Schaffhuser Mundartvärs“ durch den
Nachmittag. Für diesen packenden Mittag sind die Gemeinden Beggingen, Schleitheim und Siblingen
ganz herzlich eingeladen.
Wältgebätstag
Für den regionalen Weltgebetstag, welcher am 2.März um 19.30 Uhr in der Begginger Kirche
stattfindet, werden noch ein paar Frauen gesucht, die bei der Vorbereitung mithelfen möchten. Dazu
trifft man sich am 26.Februar. Gemeinsam befasst man sich mit der Frage „Wo liegt Surinam?“. Das
Land liegt in Südamerika, ist erst seit 1975 unabhängig und gibt uns Einblicke in eine wechselhafte
und zugleich spannende Geschichte. Dabei erfahren wir etwas vom Leben und der Hoffnung der
Christen in Surinam. Im Anschluss an den sicherlich spannenden Gottesdienst gibt es einen Apéro.
Wer interessiert ist an der Mitwirkung, melde sich bitte im Pfarrhaus.
Soschu
Die Kinder der Sonntagsschule treffen sich das nächste Mal am 28.Februar zu einem
abwechslungsreichen Nachmittag. Seit diesem Jahr ist Melanie Sauter neu im Team, herzlichen Dank
für die Unterstützung. Gemeinsam werden die Kinder wieder einen spannenden Mittag erleben,
angereichert mit Gesang, Geschichten und Spielen.
Ich wünsche allen Lesern erfüllte und erholsame Ferien mit viel Schnee und Sonnenschein.
MW

