Begginger Lagerfeuer März
In den letzten Tagen schien es als ob der Frühling den Winter bereits vertrieben hätte.
Vogelgezwitscher begrüsste den Tag und vielerorts strecken die ersten Frühlingsboten ihre Knospen
aus der Erde den warmen Strahlen der Sonne entgegen.
Schlusssitzing
In der nächsten Woche findet am Mittwoch um 20Uhr, bei Edith im Kafistübli die Schlusssitzung vom
Turnerchränzli statt. Gerne blickt man auf die gelungene Vorstellung zurück und darf gespannt sein
auf den Erlös.
Basar
Die Vorbereitungen für den kirchlichen Grossanlass vom 10.März, laufen auf Hochtouren. In
Gruppen oder einzeln wird für den Verkauf mit unterschiedlichen Materialien gebastelt, gestaltet,
genäht und gestrickt. In der kommenden Woche wird dann noch gebacken, die letzten Handgriffe im
Grünbereich angelegt und die Preise für die Tombola gesammelt. Die Arbeiten sind eingeteilt, und
die Zutaten für das feine Essen bestellt. Auch im Kindergarten und in der Flötengruppe wird fleissig
für den grossen Auftritt geprobt. Mit dem Gottesdienst in welchem die angesagten Gruppen
mitwirken, wird der Bazar um 11Uhr eröffnet. Das Bazarteam freut sich auf ganz viele Gäste und
wird mit einigen Aktivitäten für ein tolles Erlebnis sorgen.
Plauschwuche
Am 13.März treffen sich die Organisierenden der Plauschwoche um den Ablauf im Buchberghaus zu
organisieren. Wir möchten den Kindern am Lagerfeuer einen tollen Abschluss gestalten und die
Woche in der Natur ausklingen lassen. Provisorische Betten sind reserviert, müssen aber bis Anfangs
April bestätigt werden. Wer sich für die Übernachtung vom 18.auf den 19.April anmelden möchte,
soll bitte den Aushang nach der Sitzung beachten und sich dann so schnell als möglich anmelden.
Fraueverein
Die 96.Jahresversammlung der Landfrauen Beggingen gehört bereits der Vergangenheit an. Das
Präsidium liegt seit einem Jahr in den Händen von Ramona Kuster und Miriam Gahlinger, welche
diese Herausforderung bestens meistern. Die Versammlung fand zum ersten Mal im Trudihuus statt,
was von den zahlreichen Mitgliedern geschätzt wurde. Nach dem feinen Buffet, aufgetragen vom
Sonnenteam, lauschte man dem Jahresbericht welcher auf der Leinwand zusätzlich bildlich
dargestellt wurde. Die Kursangebote und die Reise sorgten für Interesse und die Blumenfrauen
wurden wie jedes Jahr mit einem blumigen Präsent verdankt.
Frauezmorge
Am 20.März trifft man sich bei Kafi und Gipfeli im Trudihuus. Frau Hildegard Knill wird uns ihre
Gedanken und Erfahrungen über das Lachen, das Lächeln und die Heiterkeit näherbringen. Der
Frauenzmorge, organisiert vom Landfrauenverein findet um 9Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht
nötig. Bitte Aushang beachten.
Sunntigsschuel
Ja wir haben beschlossen, die Kinder am 27.März wieder zur Soschu einzuladen. Frau Pfarrer Daniela
Scherello wird mit Monika Wanner den Kindern einmal mehr einen tollen Mittag bieten. Aushänge
werden rechtzeitig daran erinnern.
Chilchekonzert
Der Singkreis Randetal freut sich, am 30.März viele Sängerfreunde zum Kirchenkonzert in der
Begginger Kirche begrüssen zu dürfen. Zusammen mit dem Gastverein den Blauburgunder
Musikanten, haben sie ein vielversprechendes Programm zusammengestellt. Anschliessend
verschiebt man sich in die Turnhalle, wo Braten und Kartoffelsalat auf die Gäste warten. Gemütliche
Stunden, werden den Abend ausklingen lassen.

Abschied
Am 15.Februar hat die Gemeinde von Hanswalter Schudel Abschied genommen und ihn auf seinem
letzten Weg, dem Weg zur ewigen Ruhe, begleitet. Nach geduldig ertragener Krankheit durfte er am
10. Februar, im Alter von beinahe 87 Jahren, zu Hause friedlich einschlafen. Wir wünschen den
Angehörigen viel Kraft in den wiederkehrenden Momenten der Trauer.
Mit dem Monatsbeginn sind wir im meteorologischen Frühling angekommen. Nehmen wir uns Zeit,
um das Erwachen der Natur zu verfolgen oder einfach nur die Sonne zu geniessen.
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