Begginger Lagerfeuer Februar 2020
Auch die Nebeldecke vermag es nicht zu verhindern, dass sich die Natur, beim Erwachen des Tages,
überdeckt mit Eiskristallen präsentiert. Ganz in Weiss liegt die Landschaft da und die Ecken welche
von den Sonnenstrahlen tagsüber nicht erreicht werden, verharren unberührt in einer winterlichen
Starre.
An diesem Wochenende beginnen die Sportferien, einige zieht es in die Berge um den Schnee, mit
welchem der Winter bei uns bis jetzt gegeizt hat, zu geniessen. Denn Wintersportlern und natürlich
den Schülern welche am Skilager der Schule teilnehmen, wünschen wir tolle aber auch unfallfreie
und erholsame Ferien.
Kinoobig
In der ersten Woche der Ferien hat der Vorstand des Frauenverein Beggingen den jährlichen
Filmabend geplant. Wer mag sich noch an die Erzählzeit ohne Grenzen erinnern, an welcher im
Trudihuus der Autor Thomas Meyer aus seinem Buch „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme
einer Schickse“ vorgelesen hat? Am Dienstag 28.Januar sind alle herzlich ins Trudihuus eingeladen
zum Film „Wolkenbruch“. Dieser startet um 20Uhr und verspricht einen unterhaltsamen und
gemütlichen Abend.
Spiilimittag
Am zweiten Mittwoch des kommenden Monates, am 12.Februar findet wieder ein Spielenachmittag
statt. Die Kinder der Sonntagsschule laden ausnahmsweise dazu ein und möchten zusammen mit den
Erwachsenen einen kurzweiligen Mittag verbringen. Der Anlass findet aus platzgründen im Trudihuus
statt, gestartet wird ab 14 Uhr, wer möchte kann ein Spiel mitbringen. Natürlich ist auch mit Kaffee
und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt.
Geevaus
Die Vorstandsfrauen des Frauenvereines laden am Dienstag 25.Februar zur Jahresversammlung ein.
Die Pläne für das abwechslungsreiche Jahresprogramm sind geschmiedet, der Jahresrückblick und die
Rechnung sind in Arbeit und die Einladungen werden demnächst verschickt. Mit einem gemeinsamen
Essen im Trudihuus wird um 19Uhr gestartet und der Beginn der Versammlung wird um 20Uhr sein.
Der Schützenverein beginnt sein Jahresprogramm mit der Jahresversammlung. Zu dieser sind die
Schützen am 28.Februar eingeladen.
Mir gratuliired
Am 19.Januar durfte Magda Aschwanden ihren 80.Geburtstag feiern. Wir wünschen ihr alles Gute,
vor allem Gesundheit und viele tolle Augenblicke im Kreise der Familie.
Ebenfalls den 80.Geburtstag hat Anita Waldispühl gefeiert. Bei ihr war es am 23.Januar soweit. Ganz
herzliche Wünsche auch für sie, ebenfalls verbunden mit wundervollen Tagen und Gesundheit für
das kommende Lebensjahr.
Vreni Vogelsanger darf am 12.Februar den 80.Geburtstag feiern. Natürlich möchten wir auch ihr
einen Korb voll mit guten Wünschen überreichen und ihr zum Geburtstag ganz herzlich gratulieren.
Vielleicht bringt uns der Winter doch noch etwas Schnee, damit die Kinder die kalte Jahreszeit auch
im Randental mit einer Schlittenfahrt geniessen können.
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