Begginger Lagerfeuer März 2018
Kalte Temperaturen, eisige Winde, da und dort ein wenig Schnee, der Winter bleibt uns noch ein
wenig erhalten. Der neue Hallenboden wurde von den verschiedenen Altersgruppen der
Turnerfamilie und den Schülern turnerisch eingeweiht und für gut befunden. Sitzungen für
bevorstehende Generalversammlungen laufen. Aber nicht nur die Generalversammlungen erfordern
Vorbereitungen, diverse Anlässe im März beanspruchen viel Zeit und Herzblut von den beteiligten
Helfern. Aber der Reihe nach!
Wältgebätstag
Der diesjährige Weltgebetstag findet in Beggingen statt. Zur Vorbereitung trifft man sich am
kommenden Montagabend 26.Februar um 20 Uhr im Trudihuus. Wer Interessen hat, den
Gottesdienst in irgendeiner Form mitzugestalten, ist dazu herzlich eingeladen. Es braucht
Mitwirkende die backen, dekorieren, lesen, singen, musizieren….“Gottes Schöpfung ist sehr gut!“
kündigt der Aushang an. Man erhält am 2.März, wenn der Weltgebetstag der Frauen stattfindet,
einen Einblick in das Leben der Frauen in Surinam. Nach dem Gottesdienst, welcher mit den
Kirchgemeinden Schleitheim und Siblingen in der Begginger Kirche um 19 Uhr, gemeinsam gefeiert
wird, geniesst man einen feinen Apéro mit landestypischen Spezialitäten.
Chilche-Bazar
Bald ist es wieder so weit, für den alljährlichen Kirchenbazar werden schon vielerorts Vorbereitungen
getroffen. Tombolapreise werden gesammelt, diverse Artikel aus verschiedenen Materialien werden
gebastelt, es wird gemalt, genäht, geklebt und vieles mehr, die Verkaufstische werden die Werke am
11.März präsentieren und zum Verkauf anbieten. Der Gottesdienst, mit welchem um 11 Uhr der
Bazar beginnt, wird von den Kindergärtnern mitgestaltet. Danach gibt es ein feines Mittagessen, auch
belegte Brote, Torten und Kuchen werden den Gaumen verwöhnen. Das Spielparadies mit
attraktiven Angeboten für Kinder ab dem 4.Altersjahr, separat geführt für die älteren Kinder und das
Glücksrad, sorgen für Unterhaltung bei den jüngeren Besuchern. Mit einem Teil des Erlöses werden
bekannte Hilfswerke unterstützt und Gemeinnütziges für Schule, Kindergarten, Spielgruppe und Dorf,
angeschafft. Die Kirchgemeinde freut sich auf ihren Besuch in der Turnhalle Beggingen. Die
Schlusssitzung für die Helfer findet am 12.März im Pfarrhaus statt.
Soschu
Die Kinder der Sonntagsschule haben für den 28.Februar etwas Besonderes vorbereitet. Marianne
Sauter hat früher viele Jahre den 3.Klass-Unterricht geleitet und dann in etlichen Jahren das Team
der Sonntagsschule unterstützt. Mit einem gemeinsamen Mittag voller Überraschungen wollen sich
das verbleibende Team und die Kinder bei ihr bedanken. Ein Monat später am 28.März findet die
nächste Soschu statt.
GeeVau Fraueverein
Wir dürfen gespannt sein auf den Jahresbericht den Präsidentin Margrit Vogelsanger
zusammengestellt und den Mitgliedern vorlesen wird. Kursangebote und Reisevorschläge für das
neue Vereinsjahr sind vom Vorstand zusammengetragen worden und stehen zur Diskussion, wenn
zur Generalversammlung des Frauenvereines am 13.März eingeladen wird.
Plauschwuche
Auch die erste Sitzung der Plauschwoche, welche in den Frühlingsferien vom 16. bis 22.April
stattfindet, gehört der Vergangenheit an. In diesem Jahr besteht die Woche aus zwei Teilen.
Einerseits die Angebote für Spiel, Spass und Basteleien wie man es von anderen Jahren kennt. Ab
dem Donnerstag wird an drei Nachmittagen gemeinsam gebaut. Gebaut wird mit 80tausend
Bauklötzen, dazu trifft man sich in der Turnhalle in Schleitheim, wo dann auch der
Abschlussgottesdienst am Sonntag stattfindet. Dabei hat man dann die Gelegenheit die Bauwerke

der Kinder aus den drei Gemeinden Beggingen, Siblingen und Schleitheim zu bewundern. Ende März
wird ein Inserat zusätzlich noch einmal informieren.
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