Begginger Lagerfeuer März 2017
Der Schulalltag hat schon längst wieder begonnen, die sonnigen Tage locken die Kinder dennoch in
ihrer Freizeit auf die Strasse. Allerdings haben sie den Schlitten mit dem Velo getauscht, denn die
Schnee- und Eisgebilde sind wie durch Zauberhand verschwunden.
Wältgebätstag
Der regionale Weltgebetstagsgottesdienst findet in diesem Jahr in der Kirche in Siblingen statt. Am
3.März um 19.30Uhr, sind es Frauen aus den Philippinen die uns zum Thema „Bin ich ungerecht zu
euch“, einen Einblicke in ihr Land und ihr Leben geben. Gerechtigkeit ist das zentrale Thema der
Liturgie, welche sich mit dem Gleichnis der Arbeiter am Weinberg auseinandersetzt.
Us äm Schüsskaländer
Die Schützen aus Siblingen und Gächlingen sind am 5.März zum Freundschaftsschiessen in Beggingen
eingeladen. In der heimeligen Schützenstube ist für das leibliche Wohl gesorgt. An den folgenden
Wochenenden finden weitere Schiessanlässe statt. Das Schaffhauser Frühlingsschiessen im Birch
4./5. und 18. März, das Weinländer Nostalgieschiessen in Dachsen am 18./19. und 26.März, das
Schwabenkrieg-Erinnerungsschiessen in Hallau und das Blauburgunderland-Schiessen in Wilchingen,
beides am 26.März und 1./2.April. Die Saison für die Schützen hat begonnen, guet Schuss!
Uf dä Spure vo dä Reformazion
Auf den Spuren der Reformation trifft man sich am 7.März um 19 Uhr in der Gemeindestube
Schleitheim. „Zwischen Absonderung und sozialem Engagement“, so ist der dritte Themenabend
betitelt und durchleuchtet die Aspekte täuferischer Reformation, damals und heute. Das Referat hält
Dr. Jürg Bräker, Generalsekretär der Mennoniten Schweiz.
Chilchebasar
Am 12.März findet der alljährliche Kirchenbazar statt. Es wird fleissig gebastelt, genäht und gestrickt,
um den Besuchern auch in diesem Jahr, ein vielseitiges Angebot auf den Verkaufstischen zu
präsentieren. Die Listen für die Torten liegen demnächst im Laden und im Kafistübli auf und die
Tombolapreise können in der Schmalzgasse abgegeben werden. Auch die Kindergärtner und die
Flötengruppe sind am üben, sie werden den Gottesdienst, welcher den Bazar um 11Uhr eröffnet,
musisch umrahmen. Natürlich gibt es ein feines Mittagessen und im Spielparadies und am Glücksrad
können sich die Kinder danach austoben. Die Schlusssitzung ist auf den darauf folgenden
Montagabend im Pfarrhaus geplant.
Gevau Fraueverein
Zur Jahresversammlung sind die Mitglieder des Frauenvereines am Dienstag 14. März 19.30Uhr im
Gasthaus Sonne eingeladen. Nach einem feinen Buffet wird die Präsidentin um 20.30Uhr die
Versammlung eröffnen und mit dem Jahresbericht Erinnerungen wecken. Jahresrechnung, Kurse,
und Reise werden ebenfalls Bestandteile der Traktandenliste sein. Die Päcklipost setzt den
Schlusspunkt der Versammlung und wie jedes Jahr, dürfen die Blumenfrauen ein kleines Präsent
nach Hause nehmen. Sie sind diejenigen, welche im Sommer die Blumen am Bach und auf den
Brunnen pflegen, herzlichen Dank.
Schlusssitzing vom Turnerchränzli
Am Mittwoch 15.März um 19Uhr, trifft sich das OK vom Turnerchränzli für die Schlusssitzung im
Kafistübli. Mit Rückmeldungen aus den verschiedenen Bereichen wird man sich an das
stimmungsvolle Ereignis Ende November erinnern.
Säuli-Jass
Wir Begginger wissen, dass in unserer Gemeinde zweimal die Sonne scheint. Einmal, wenn im
restlichen Kanton der dicke Nebel sitzt und das zweite Mal, wenn im Gasthaus Sonne etwas geboten
wird. Am Samstag 18.März rollt das Sonnenteam die Jassteppiche aus und freut sich, wenn es ab

14Uhr viele Jassbegeisterte -Gäste zum „Sau-Jass“ begrüssen darf. Schübling und Kartoffelsalat sind
in der Startgebühr von 25.-Franken zur Stärkung dabei und als Preise für die Gewinner warten feine
Fleischstücke aus der Müllermetzgerei.
Nomol ä Gevau
Am 21.März laden der Kranken– und Hauspflegeverein zur Jahresversammlung ein.
Soschu
Am 22.März treffen sich die Kinder der Sonntagsschule im Trudihuus. Es wartet wieder eine
spannende Geschichte. Die Pinnwand in der Kirche gibt mit den dort aufgehängten Bildern kleine
Einblicke in die aktuellen Aktivitäten der munteren Schar.
Am 20.März ist Frühlingsbeginn, lassen wir uns überraschen ob sich der Winter bis zu diesem
Zeitpunkt verabschiedet hat. Geniessen wir, so oder so, die sonnigen Tage und beobachten wie die
Natur langsam erwacht.
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