Begginger Lagerfeuer Januar 2019
Das Weihnachtsfest liegt hinter uns, die Geheimnisse der Päckli sind ausgepackt und haben Freude
bereitet. In vielen Stuben sind Familien zusammengesessen und haben miteinander gefeiert,
gesungen und festlich gegessen. Die ersteigerten Christbäume erfreuen immer noch gross und klein
mit ihrem Schmuck und Kerzenlicht. Während es in den Häusern warm und gemütlich ist, liegt die
Natur steif und starr im Winterschlaf und zeigt sich im weissen Gewand, zwar ohne Schnee, aber
trotzdem ganz winterlich. Nebel umhüllt das Randendorf, lässt aber lichte Momente, für blauen
Himmel und Sonnenstrahlen zu, welche dann alles, wie im Märchen, zum Glitzern bringen. Das Jahr
zählt die letzten Stunden und wird in absehbarer Zeit von den Kirchenglocken ausgeläutet.
Abschied
Am 21.Dezember hat die Gemeinde Fedor Vogelsanger auf seinem letzten Weg begleitet und von
ihm Abschied genommen. Fedor ist am 16.Dezember im Alter von 88 Jahren friedlich eingeschlafen.
In seinem erfüllten Leben hat er einiges erlebt und genoss nebst der Arbeit in der Sägerei das
Vereinsleben als Sänger und Dirigent. Praktisch bis zuletzt hat er in seinem Haus gelebt, interessiert
am Alltag teilgenommen und sich an den Spielereien seiner Enkel gefreut. Wir wünschen den
Angehörigen viel Trost und werden Fedor in guter Erinnerung behalten.
Silväschter
Zum Silvester offeriert das Gasthaus Sonne ein Silvestermenu. Den Abschied vom ausklingenden Jahr
wird das Sonnenteam sicher mit einem feinen Dessert zu versüssen wissen und zum Glockenschlag
ein Cüpli bereithalten, um das neue Jahr zu begrüssen.
Chilbi
Am darauffolgenden Sonntag wird in Beggingen die Chilbi gefeiert, da die Dorfkirche dem heiligen
Silvester geweiht ist. Am Sonntag 6.Januar werden die Herren aus Schaffhausen ihren alljährlichen
Randenmarsch wagen und sich am 3 Königstag im Trudihuus vom Gasthaus Sonne königlich
verköstigen lassen. Am Sonntag-, sowie auch am Montagabend wird der traditionelle Chilbibraten
mit Kartoffelstock und Dörrbohnen serviert. Am Montagmittag werden zum Chilbijass die Teppiche
ausgerollt und die Trümpfe ausgespielt und am Montagabend darf ab 20Uhr zu Gudli‘s Musik
getanzt werden.
Chilchebazar
Das Bazarteam trifft sich am Mittwoch 16.Januar zu den Vorbereitungen für den Bazar, welcher am
10.März stattfindet. Neue Ideen für den Verkauf sind herzlich willkommen, auch Unterstützung in
den verschiedenen Arbeitsgruppen wird dankend angenommen. Dazu die Aushänge beachten oder
an der Sitzung teilnehmen, welche im Gasthaus Sonne um 20 Uhr stattfindet.
Altpapier
Am Samstag 19.Januar kann das Altpapier an die Strasse gestellt werden. Ab 9Uhr werden die
Zeitungsbündel eingesammelt, herzlichen Dank dafür.
Plauschwuche
Die Organisatoren der Plauschwoche, welche von den drei Gemeinden Beggingen, Schleitheim und
Siblingen jeweils in den Frühlingsferien durchgeführt wird, treffen sich am 23.Januar für die
Vorbereitungssitzung. Wer kann sich noch an die Holzbauwelten von diesem Jahr erinnern, es war für
die Kinder und auch für die Erwachsenen ein unvergessliches Erlebnis. Auch für den bevorstehenden
Anlass werden wieder Ideen zusammengetragen, dazu braucht das Team Unterstützung, damit den
Kindern eine tolle Woche geboten werden kann. Man trifft sich um 20.15, wo, wird noch bekannt
gegeben, dazu Aushang beachten und Fahrgemeinschaften nutzen.
Ich wünsche allen Lesern ein glückliches neues Jahr mit vielen spannenden Ereignissen.
MW

