Begginger Lagerfeuer Januar 2020
Das ausklingende Jahr 2019 ist bald Geschichte, der Count down läuft, in wenigen Stunden werden
die Glocken das neue Jahr einläuten und feierlich begrüssen. Bereits im Januar sind diverse Daten in
der Agenda eingetragen, reserviert für Sitzungen geplanter Veranstaltungen im neuen Jahr. Die
Kinder geniessen bis am 6.Januar ihre Ferien, die Kleinen starten dann auch wieder mit dem MuKiTurnen und am Dienstag mit der Spielgruppe. Heute Abend findet der Gottesdienst zum
Altjahresabend erst um 20.15 Uhr statt.
Mir gratuliired
Ein grosses Fest steht an, Erwin Wanner darf am 2.Januar im Kreise seiner Familie seinen
90.Geburtstag feiern. Er geniesst jeweils die Besuche seiner Kinder und Enkel und freut sich
mitzuerleben, wie sein Urenkel heranwächst. Im Alltag legt er da und dort Hand an, nutzt aber auch
viel Zeit, um im Büro seine Sammlungen einzuordnen. Aufmerksam und interessiert liest er Artikel in
den Zeitungen oder geniesst es einfach irgendwo einen Kaffee zu trinken oder einen Schwatz zu
halten. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dem Geburtstagskind ein gemütliches Fest,
Gesundheit und Glück für die kommenden Jahre.
Chilchäweih
Die Begginger Kirche ist dem Heiligen Silvester geweiht, wie jedes Jahr wird die Chilbi am Sonntag
und Montag nach Neujahr gefeiert. Traditionell werden zum Neujahr am 5.Januar die
Randenwanderer aus Schaffhausen erwartet. Einige nehmen den Weg über den Randen und treffen
sich mit den anderen Herren im Gasthaus Sonne, um sich dort vom „Sunneteam“ im Sääli vom
Trudihuus verwöhnen zulassen. Am 6.Januar werden in der Sonne am Mittag die Jassteppiche
ausgerollt und die Trümpfe ausgespielt. Der traditionelle Chilbibraten wird nicht fehlen, am Montag
darf danach gestärkt das Tanzbein geschwungen werden.
Auch im Kaffistübli wartet Edith am Sonntag und am Montag ab 14Uhr mit vielen Köstlichkeiten auf
ihre Gäste.
Theatergnuss
Der Frauenverein hat zum Theaterabend eingeladen. Am 8.Januar ist es soweit, der kulturelle
Ausflug geht nach Hallau wo das Theaterstück „Caesar und die Beautyfarm“ geboten wird. Gestartet
wird um 18 Uhr beim Dorfbrunnen.
Spiilnomitag
Lust zum Spiele spielen? Ab 14 Uhr trifft man sich am 15.Januar bei Edith im Kaffistübli, wer will kann
eigene Spiele mitnehmen. Es treffen sich Alt und Jung, um neue Spiele kennenzulernen oder
altbekannte aufleben zulassen.
Soschu
Die Kinder der Sonntagsschule starten am 15.Januar um 14 Uhr im Trudihuus. Wie immer wird der
Mittag auch bei ihnen Platz schaffen für Spiel und Spass.
Basarsizing
Am 15.Januar organisiert das eingespielte Team den alljährlichen Kirchenbazar. Dieser findet jeweils
am zweiten Sonntag im März statt. Man trifft sich um 20 Uhr im Gasthaus Sonne um das grosse
Ereignis aufzugleisen.
Gevaus
Die ersten Vereine verabschieden mit einem Rückblick an der Generalversammlung das Vereinsjahr
und begrüssen mit dem Jahresprogramm das neue Jahr. Der DTV lädt seine Turnerinnen am 16.
Januar, der TV am 10.Januar zur Versammlung ein.
Plauschwuchä
Am 21.Januar um 20 Uhr sind Mitwirkende, Gruppenleiter und Helfer herzlich eingeladen um die
Plauschwoche zu organisieren. Diese findet voraussichtlich in der ersten Frühlingferienwoche statt.
Man trifft sich im Trudihuus in Beggingen um diverse Daten und das Programm festzulegen. Im ganz
kleinen Rahmen hat man sich bereits im Oktober zusammengesetzt, einige Ideen ausgetauscht und

Frau Pfarrerin Anja Berezynski mit dem Anlass vertraut gemacht.
Altpapiir
Im Januar sammelt die Jugi das Altpapier ein. Das Datum wird mit dem Abfuhrplan 2020 der
Gemeinde noch bekannt gegeben. Herzlichen Dank an die Jugi und ihre Leiter für den Einsatz.
Die Geheimnisse der bunten Pakete sind ausgepackt und die Festtage im Kreise der Familie gehören
bereits der Vergangenheit an. Noch leuchten die Lichterketten an den Fenstern und in den Strassen.
In der Kirche beleuchten sie die Krippe, welche uns auch in diesem Jahr eine Geschichte erzählt hat.
Bis die drei Könige am 6.Januar beim Jesuskind ankommen, wird sie noch die Kirche schmücken, ein
Besuch lohnt sich.
Ich wünsche den Lesern eine gemütliche Neujahrsfeier und hoffe, dass Sie auch im neuen Jahr
interessiert verfolgen, was im Randendorf geboten wird.
MW

