Begginger Lagerfeuer Juni 2018
Der Wonnemonat Mai hat sich mit starken Gewittern verabschiedet. Noch sind die Zeichen des
Hagels vor einigen Tagen, an den Blättern der Pflanzen sichtbar, ob die Früchte ebenfalls Schaden
genommen haben wird sich zeigen. Aus meteorologischer Sicht hat gestern der Sommer seinen
Anfang genommen, den Höchststand und somit den längsten Tag des Jahres, wird die Sonne am
21.Juni erreichen.
Mir gratuliired
Hans Vogelsanger vom Waldblick, dä Oswaldehans, durfte gestern seinen 90.Geburtstag feiern. Wir
gratulieren ihm dazu ganz herzlich und wünschen ihm, dass er noch einige Jahre aktiv und bei guter
Gesundheit am Dorfgeschehen teilnehmen kann.
Hochziitsglogge
Am vergangenen Samstag haben sich Attila Huber und Mirjam Gupser in der Begginger Kirche das JaWort gegeben.
Heute wollen auch Ralph und Melanie Schudel ihr gemeinsames Leben in der Kirche besiegeln
lassen. Gleichzeitig werden sie ihre jüngste Tochter Juna zur Taufe begleiten.
Wir möchten den Brautpaaren, alles Glück der Erde, auf ihre gemeinsamen Wege mitgeben und
gratulieren ganz herzlich.
Usem Chilcheblättli
-Mit dem 13.Juni endet das Sonntagsschuljahr und für diesen Mittag haben sich die Leiterinnen
etwas Besonderes vorgenommen. Bei schönem Wetter verbringen sie ein paar Stunden mit Spiel
und Spass beim Siblinger Randenturm. Dazu sind auch die Eltern, Grosseltern und Nachbarn ganz
herzlich eingeladen. Getränke, Würste, Brot und was es sonst noch braucht, wird von der
Kirchgemeinde organisiert. Da wir mit Privatautos fahren und für den Einkauf, ist es für die
Organisation notwendig, sich anzumelden. Die Infoblätter sind an den üblichen Orten ausgehängt.
Bei schlechtem Wetter wird zu einem Spielemittag, ebenfalls mit „Brötle“, im Trudihuus eingeladen.
-Der Gemeindeausflug findet am 20.Juni statt. Die Fahrt geht Richtung St.Gallen. Eine Führung durch
die Kathedrale und die barocke Stiftungsbibliothek, stehen auf dem Programm. Die anschliessende
Schiffsfahrt von Romanshorn nach Kreuzlingen rundet den gemütlichen Tag ab, bevor es mit dem
Car wieder zurück nach Beggingen geht. Auch dazu ist eine Anmeldung erforderlich.
-Dem Gottesdienst vom 24.Juni wird eine musikalische Note gegeben. Ein Instrumentalquartett der
Musikschule Schaffhausen wird ihn mit ihren Melodien gestalten und mit ihren Instrumenten eine
besondere Atmosphäre zaubern.
Turnerfamilie
-Dass sie bereit sind, haben die Turner am letzten Samstag am Munotcup gezeigt. In allen vier
Disziplinen, in welchen sie gestartet sind, Gerätekombi, Barren, Stufenbarren und Gymnastik, haben
sie Podestplätze erreicht. Sämtliche Vorführungen wurden auf diese Saison neu zusammengestellt
und haben Publikum und Kampfrichter nicht nur überzeugt sondern begeistert. Heute geht das
Wettkampfprogramm in Stein am Rhein mit den Verbandsmeisterschaften in die 2. Runde. Dazu
wünschen wir ihnen erneut viel Erfolg und ich bin mir sicher, dass auch dort viele Fans die tollen
Leistungen verfolgen werden. Am 16.und 17.Juni starten sie am 3-Kreisturnfest in Gipf-Oberfrick und
2 Wochen später am Thurgauer Kantonalturnfest in Romanshorn.
-Die kleineren Turner haben ihren grossen Auftritt am 09. und 10. Juni am Jugi- und
Mädchenriegentag in Löhningen. Dort werden sie sich in verschiedenen Disziplinen in der jeweiligen
Altersgruppe messen. Die grossartige Unterstützung der Eltern werden sie dabei beflügeln. Auch
ihnen wünschen wir viel Erfolg und einen erlebnisreichen Tag.

Ab uf dä Munot
Der Frauenverein Beggingen organisiert für den Dienstag 19.Juni eine Munotführung. Auf diesem
Rundgang werden wir viele spannende Geschichten über das Wahrzeichen von Schaffhausen
erfahren. Danach werden die Teilnehmer ein feines Essen im Restaurant Casanova geniessen. Bitte
bis 9.Juni bei Ramona Kuster anmelden.
Endspurt
In den Schulen und Berufslehren werden abschliessende Prüfungen geschrieben. Allen Absolventen
wünschen wir die richtigen Eingebungen für ihre Arbeiten und viel Erfolg für die jeweiligen
Zukunftspläne.
Am Mittwoch 27.Juni lädt die Gemeinde zur Gemeindeversammlung ein. Das Hauptgeschäft dürfte
die Jahresrechnung 2017 sein.
Geniessen wir den Sommer mit den lauen Abenden, welche zum Grillieren einladen, gönnen wir uns
erfrischende Stunden in der Badi oder ein feines Glace auf der Sonnenterasse.
MW

