Lagerfeuer Januar 2018
Silväschter
Das neue Jahr steht vor der Türe und ist gewillt, uns 365 ereignisreiche Tage zu bescheren. Zum
Jahreswechsel lädt das Team des Gasthauses Sonne zum Silvestermenü ein, um danach das neue
Jahr, gestärkt zu begrüssen.
Chilbi
Da die Kirche in der Randengemeinde dem heiligen Silvester geweiht ist, wird in Beggingen am ersten
Wochenende nach Silvester die Chilbi gefeiert.
Die Randengänger, die „Herren aus Schaffhausen“, werden sich am Sonntag 7.Januar, wie jedes Jahr,
auf den Weg nach Beggingen machen, um sich im Sääli der Gemeinde, von den „Sunnefraue“
verwöhnen zu lassen. Früher ging es zu Fuss über den Randen, das Mahl musste verdient werden. Ob
in der heutigen Zeit einige dankbar die gute Busverbindung nutzen, wird sich zeigen.
Jassen am Montagmittag 8.Januar und Tanz mit Gudli am Abend, stehen auf dem Programm im
Gasthaus Sonne. Natürlich wird der traditionelle Chilbibraten nicht fehlen, diesen gibt es auch am
Sonntagabend zu geniessen. Übrigens auch im Kafistübli wird man verwöhnt, Edith Wanner sorgt
dort für das leibliche Wohl und freut sich ebenfalls auf ihren Besuch.
Christbaumentsorging
Am Samstag 6. Januar, trifft man sich zwischen 15 und 18 Uhr zur Christbaumverbrennung, beim
Schnitzelbunker vom Wärmeverbund. Dort können die mitgebrachten Bäume gehäckselt werden. An
Weihnachten hat der Baum festlich geschmückt die Herzen erwärmt und jetzt werden seine Häcksel
den Stuben der Fernwärmebezüger eine wohlige Wärme bescheren. Dabei wird von der Familie Lutz
Kaffee und Kuchen gereicht.
Bazar
Das Bazarteam trifft sich, am 17.Januar um 20.15 Uhr im Gasthaus Sonne, für die Vorbereitungen für
den im März stattfindenden Kirchenbazar. Rückmeldungen und Ämtliverteilung werden Bestandteile
dieser Sitzung sein. Neue Ideen sind herzlich willkommen.
Plauschwuche
Die Helfer und Helferinnen der Plauschwoche 2018, treffen sich am 24.Januar um 20 Uhr in der
Gemeindestube Schleitheim. Die Organisierenden Kirchgemeinden sind gespannt auf zahlreiche
Ideen und freuen sich, wenn sie neue Interessenten begrüssen dürfen. Für Mitfahrgelegenheit bitte
im Pfarrhaus melden. Die Plauschwoche wird in der Zeit vom 16.-22.April stattfinden.
Altpapiersammling
Am 20.Januar wird in der Gemeinde ab 9.00 das Altpapier eingesammelt. Herzlichen Dank!
Soschu
Die erste Sonntagsschule im neuen Jahr findet am 24.Januar um 14 Uhr im Trudihuus statt. Die Leiter
suchen immer noch eine zusätzliche Unterstützung für einen Mittag im Monat mit den Kindern und
einen, damit verbundenen Vorbereitungsmittag. Fühlt sich jemand angesprochen, so kann er sich im
Pfarrhaus melden. Die weiteren Daten für das laufende Schuljahr werden Anfang Januar bekannt
gegeben.
Wältgebätstag
Der diesjährige Weltgebetstag findet am 2.März in Beggingen statt. Wenn jemand bei den
Vorbereitungen zu diesem Gottesdienst helfen möchte, soll er sich bitte ebenfalls im Pfarrhaus
melden.
Schiiferie
Noch bevor der erste Monat zu Ende geht, am 27.Januar, beginnen die Sportferien. Die Kinder und
Jugendlichen ab der 3. Klasse des Schulverbandes Schleitheim-Beggingen, fahren am 28.Januar

gemeinsam in das Skilager nach Disentis, wo sie sicher eine tolle Woche im Schnee erleben werden.
Vielleicht gelingt es auch den Zurückgebliebenen, eine Schussfahrt mit dem Schlitten zu wagen oder
einen Schneemann zu bauen, vorausgesetzt, der Winter bedeckt das Randendorf mit einer
Schneedecke.
Einen guten Start ins neue Jahr, mit den besten Wünschen
MW

