Begginger Lagerfeuer Mai 2017
„April, April dä macht was er will...“, so lassen sich die Wetterkapriolen im ausklingenden Monat
erklären. Die Folgeschäden an den Obstbäumen und Pflanzen, werden sich erst zeigen, wenn die
Kälte und der Schnee endgültig vorbei sind.
Tanz in Mai
Am kommenden Sonntagabend laden das „Sunne-Team“ und „Gudli“, ganz herzlich zum Tanz in den
Mai ein. Nicht nur das Tanzbein, auch der Kochlöffel wird geschwungen, denn im Gasthaus Sonne
werden die Gäste zu diesem Anlass auch kulinarisch verwöhnt.
Turnerfamilie
Gleich drei Turnfeste bilden die Höhepunkte für die Turner im kommenden Monat. Am Samstag 13.
Mai starten die Turnenden des DTV und des TV mit dem Munot-Cup in die Turnsaison. An den
darauffolgenden Samstagen stehen zuerst der Chläggi-Cup und dann die Verbandsmeisterschaft auf
dem Programm. Die Turner werden in den Disziplinen Barren, Stufenbarren, und
Gerätekombination, gegen die Vereine aus anderen Gemeinden antreten und freuen sich sicher
wenn begeisterte Fans vor Ort, zur Unterstützung mitfiebern.
Geburte
Im April haben in Beggingen gleich zwei Buben das Licht der Welt erblickt. Am 7.April durften
Melanie und Benjamin Werner ihren Sohn Julian in die Arme schliessen. Endlich konnten die beiden
stolzen Schwestern ihren Bruder begrüssen. Wir wünschen der Familie noch viele tolle Momente mit
ihren Kindern und gratulieren ganz herzlich zur Geburt.
Bei Ramona und Reto Kuster war es am 15. April so weit. Auch dort wurde der kleine Bruder von
zwei aufgeregten Mädchen willkommen geheissen. Der kleine Mick Dwayne füllt fortan mit seinem
Stimmchen die Räume im Höfli. Wir gratulieren der Familie ganz herzlich zu ihrem Nachwuchs und
wünschen auch ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude an ihren Kindern.
Chilchegmaand
Die Plauschwoche, welche in der ersten Ferienwoche stattgefunden hat, gehört bereits der
Vergangenheit an. Viele Kinder haben ihre Freizeit mit den gebotenen Aktivitäten verbracht und tolle
Dinge erlebt. Mehr Abenteuer verspricht das im September geplante Familienwochenende auf dem
Hasliberg. Die Anmeldefrist läuft noch bis am 12.Mai, Prospekte mit weiteren Infos liegen im
Dorfladen auf.
Im Anschluss an den Gottesdienst vom 7.Mai findet die Kirchgemeindeverssammlung statt.
Am Muttertag 14.Mai, wird nach dem Gottesdienst zu einem Apéro eingeladen.
Der nächste Termin für die Sonntagsschule ist der 10.Mai. Die Kinder treffen sich um 14Uhr im
Trudihuus. Die Bilder am Anschlagbrett in der Kirche, geben jeweils Einblicke in den
abwechslungsreichen Nachmittag.
Dorflade Begginge
Am 19.Mai laden die Vorstandsmitglieder des Dorfladens, die Genossenschafter ganz herzlich zur
Jahresversammlung im Trudihuus ein. Bevor diese eröffnet wird, wartet wie jedes Jahr ein Apéro
auf die Genossenschafter.
Vielleicht schafft es der Wonnemonat Mai den Winter endlich zu verabschieden, denn schliesslich ist
in 52 Tagen der Sommeranfang.
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