Begginger Lagerfeuer Mai 2018
Die warmen Tage im April haben die Knospen der Pflanzen öffnen lassen und die zarten Blätter und
Blüten herausgelockt. Im Wald schliesst sich allmählich das Blätterdach, leuchtende Farben haben
die Landschaft verwandelt und die verschiedenen Blütendüfte locken allerlei Insekten an, es ist
Frühling. Die Kinder geniessen die letzten Tage der Ferien, in welchen der 1.Mai noch eingebunden
ist.
Versammlinge
Die Vorstandfrauen des Frauenturnvereins laden am 7.Mai zur Jahresversammlung ein. Die
Versammlung beginnt mit einem feinen Nachtessen, bevor man in die Traktanden eintaucht. Bis am
Montag kann man sich noch anmelden.
Die Mitglieder der Genossenschaft Dorfladens Beggingen sind am 25.Mai zur Generalversammlung
eingeladen. Da man in diesem Jahr auf zehn Jahre Ladengeschichte zurückblicken kann, wird diese
Versammlung etwas feierlicher gestaltet, die Vorstandsmittglieder haben sich etwas Besonderes
ausgedacht. Die Einladungen werden demnächst verschickt.
Zur Erinnering
Am 11.Mai wird ab 18Uhr Altpapier gesammelt. Herzlichen Dank an die fleissigen Helfer.
Usem Chilcheblatt
Am Muttertag 13.Mai, wird nach dem Gottesdienst zum Apéro eingeladen.
Am 16.Mai treffen sich die Kinder zur Sonntagsschule. Der gemeinsame Mittag bietet Raum für
Geschichten, Spiel und Spass. Es wird gesungen und gebastelt. Das Soschuteam freut sich darauf, ein
paar Stunden mit den Kindern zu verbringen. An der Pinnwand in der Kirche kann übrigens jeweils
mitverfolgt werden, was die Kinder an den Nachmittagen erleben.
Marianne Schudel wird in diesem Monat wieder auf dem Friedhof ihre Blumen zum Bepflanzen der
Gräber anbieten. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.
Mir gratuliired
Edith Wanner durfte am 12.April ihren 80.Geburtstag feiern. Wir gratulieren ihr ganz herzlich und
wünschen ihr Gesundheit und alles Gute.
Geburt
Im Schlüssel erfüllt ein neues Stimmchen die Räume. Elena und Thomas Hensch durften ihrer
kleinen Tochter Riva am 3.April zum ersten Mal in die Augen blicken und zärtlich willkommen
heissen. Die grosse Schwester geniesst die Augenblicke wenn Riva schläft, dann gehört die ganze
Aufmerksamkeit von Mami und Papi ihr allein. Wir wünschen der Familie wunderbare Momente.
Sie wohnen nicht in Beggingen, aber ihre Wurzeln sind teilweise im Randendorf verankert. Wir
gratulieren Reto Wanner und Olivia Fischer zur Geburt ihres Sohnes Rafael. Er hat am 18.April das
Licht der Welt erblickt und die glücklichen Eltern durften ihn endlich liebevoll in die Arme schliessen.
Wir wünschen ihnen viele unvergessliche Stunden mit ihrem Kind.
Abschied
Am letzten Donnerstag hat die Kirchgemeinde von Traugott Blum Abschied genommen. Im Alter von
87 Jahren ist er im Kreise seiner Familie, am 19.April für immer eingeschlafen. Traugott hat während
25 Jahren als Zivilstandbeamter gewirkt und im „Aalte Gmaandhuus“ vielen Beggingern das „JaWort“ entlockt. Er liebte sein Dorf und so hat die Familie die richtigen Worte gewählt …und chiem ich
nomol uf d‘Erde wetti wieder Begginger sii…, Zeilen aus dem Beggingerlied, welches dann auch vom
Chor gesungen wurde. Wir wünschen den Angehörigen Trost und Kraft in den wiederkehrenden
Momenten der Trauer.

Turnerfamilie
Die Turnenden stehen mitten in den Vorbereitungen, denn bereits am 26. Mai starten sie am
Munotcup in den ersten Wettkampf. In diesem Jahr wird der DTV zusätzlich mit einer Gymnastik
antreten. Ich bin mir sicher, einige Fans werden die Auftritte vom TV und DTV hautnah erleben.
Geniessen wir das Erwachen der Natur und nehmen wir uns Zeit zum Verweilen und Beobachten.
MW

