Begginger Lagerfeuer Juli 2018
In einer Woche beginnen die verdienten Sommerferien. Während sich die in Ausbildung befindenden
Jugendlichen auf die anstehenden Diplomfeiern freuen, zählen die anderen die letzten Tage in der
Spielgruppe, dem Kindergarten und in der Schule. Mit kleineren und grösseren Abschlussfeiern wird
auch dort das endende Schuljahr gefeiert. Für alle, egal in welchem Alter beginnt nach den Ferien ein
neuer Lebensabschnitt, aber zuerst werden sie die Ferien in vollen Zügen geniessen.
Bruggegottesdienscht
Am Sonntag 1.Juli findet um 9.30 Uhr, mit Pfarrer Rainer Huber, ein Brücken-Gottesdienst am Fusse
des Siblinger Randenturmes, mit anschliessender Bewirtung statt. Bei schlechtem Wetter wird der
Gottesdienst in der Siblinger Kirche gefeiert. Man darf sich auf vier Alphornbläser freuen, welche die
Taufe von Fynn Wäckerlin aus Siblingen und den Gottesdienst musikalisch bereichern werden.
Turnerfamilie
-Die aktiven Turner haben am Freitag an einem weiteren ausserkantonalen Wettkampf
teilgenommen. In Romanshorn zeigten sie mit Überzeugung ihre Wettkampfdisziplinen und wussten
mit ihrem Programm ein weiteres Mal das Publikum zu begeistern. Danach werden auch sie in den
Ferienmodus eintauchen, dieser wird allerdings von kurzer Dauer sein, den die Vorbereitung für das
Schwingerfest Anfangs August beansprucht noch einige Zeit der Vorbereitung.
-Am nächsten Montag verbringen die Turnerinnen des Senioren- und des Frauenturnen einen
gemütlichen Brötliabend, man trifft sich um 19 Uhr vor dem Laden.
-Die Männerriege hat sich am letzten Mittwoch einmal mehr gruppiert, um Gemeinnütziges zu
vollbringen. Sie haben den Wanderweg zum Guugerbrünneli saniert, beim Brünneli selber den
Schacht und Umgebung gereinigt und beim fortlaufenden Aufstieg einige Tritte wieder passierbar
gemacht. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für den tollen Einsatz.
Us dä Chilchegmaand
Der Abschluss der Sonntagsschule hat auf und um den Siblinger Randenturm stattgefunden. In einer
eher kleinen Gruppe (Schade!) haben die Kinder und die Erwachsenen einen abwechslungsreichen
Nachmittag verbracht. Der Soschu-Unterricht im neuen Schuljahr wird am 22.August wieder
aufgenommen, hoffen wir, dass dem Team bis zu diesem Datum Unterstützung geboten wird.
-Die Organisierenden der Plauschwoche haben die Schlusssitzung abgehalten. Tolle Erinnerungen an
die in den Frühlingsferien durchgeführte Aktion, wurden geweckt und ausgetauscht. Zahlreiche
Kinder haben die verschiedenen Angebote genutzt und gemeinsam eine unvergessliche Woche
erlebt. Es sind bereits neue Ideen für das nächste Jahr zusammengetragen worden, man trifft sich im
Januar 2019 um diese festzulegen.
Mir gratuliired
Alles Gute zum Geburtstag! Walter Vogelsanger vom Tannenhof durfte am 25.Juni seinen
80.Geburtstag feiern. Wir gratulieren und wünschen ihm Gesundheit und Glück für die kommenden
Jahre.
Wenn man das Randendorf besucht, kann man die vielen wunderbar blühenden Geranien
bewundern, welche das Bachbett säumen und diverse Brunnen schmücken. Ein herzliches
Dankeschön an die Blumenfrauen des Frauenvereines! Die Sonnenterasse lockt zum Verweilen,
geniessen wir den Sommer!
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