Begginger Lagerfeuer November 2017
Eine traumhafte Wetterlage hat den Oktober geprägt und in den Herbstferien zu einigen Ausflügen
verführt. Dabei musste man gar nicht weit weg, um ein paar Blicke auf die sichtlich nahegelegenen
Berge zu erhaschen. Ein Besuch auf einem unserer Türme in der Region oder eine Randen Überfahrt
haben eine ungetrübte Weitsicht beschert. Die Wiesen räkeln sich in einem saftigen Grün und
umranden die brachliegenden Äcker. Derweil hat der Wald Teile seines bunten Mantels bereits
abgeworfen und die goldbraunen Blätter bedecken nun den Boden wie ein Tuch, bereit, die Wurzeln
der Pflanzen vor der kommenden Kälte zu schützen. Mit der Zeitumstellung an diesem Wochenende
wird uns eine Stunde geschenkt, dies bedeutet aber, dass es am Abend schneller dunkel sein wird.
Reformazion und Musig
Gemeinsam mit der Kirchgemeinde Siblingen, findet in Beggingen am 5.November um 10Uhr ein
aussergewöhnlicher Reformationsgottesdienst statt. Inhaltlich und musikalisch wird diese Feier von
verschiedenen Gruppen gestaltet. Wir erleben die 5.Klässler mit verschiedenen Beiträgen und
Gregory Wicky sorgt für passende Rhythmen am Klavier. Der Singkreis Randetal begleitet Malcolm
Green als Background Chor bei eingängigen Gospels. Nach diesem vielversprechenden Programm
wird zum Apéro eingeladen.
Räbeliechtliumzug
Alle Jahre wieder, am 7.November sind die Väter wieder aufgefordert, die Räben für die Kinder der
Spielgruppe und des Kindergartens zu verzieren. Am darauffolgenden Abend trifft man sich um 18
Uhr im Kindergarten für den Umzug. Die Kinder würden sich freuen wenn da und dort jemand vor
dem Haus, am offenen Fenster oder am Strassenrand steht. Der Umzug wird sich Richtung Oberdorf,
über das Bückli und zum Dorfplatz bewegen, wo es für die Kinder ein Würstli gibt. Unterwegs
werden die Kinder des Kindergartens einige Versli und Lieder singen.
Sunntigsschuel
Am 8.November treffen sich die Soschu Kinder im Trudihuus. Die Leiterinnen freuen sich auf einen
bunten Mittag, vollbepackt mit Geschichten, Melodien und Basteleien.
Sperrguet
Hat sich einiges angesammelt, was nicht mehr gebraucht wird? Am 11.November ist Sperrgut.
Megsete
Die Schützen laden am 12.November zur traditionellen Schützen-Metzgete in der heimeligen
Schützenstube ein. Diese bieten die Organisatoren in zwei Schichten an, einmal ab 11.45Uhr und
zum Zweiten ab 16Uhr. Natürlich wird ein feines Dessertbuffet nicht fehlen. Die Schützen freuen sich
auf viele Besucher, bitte bis 7.November bei Ruth Schudel anmelden.
Taufi
Am 19.November findet der Taufgottesdienst für Maël Schudel statt. Wir wünschen der Familie ein
unvergessliches Fest.
Turnerchränzli
Für die Turnerfamilie steht der letzte Höhepunkt in diesem Jahr vor der Türe. Die turnenden Vereine
laden am 24./25.November zur Abendunterhaltung ein. Unter dem Motto „Walt Disney“ erwarten
die Zuschauer einige bekannte Filmmelodien, begleitet von gekonnten Darbietungen der Turnenden.
An beiden Abenden, Türöffnung um 18.30, werden die Besucher mit Braten, Kartoffelsalat und
natürlich wie immer mit einem reichhaltiges Kuchenbuffet verwöhnt. Nach dem Turnprogramm wird
die Bühne für die Theaterspieler umgebaut und mit dem Stück „Bsuech vom Mars“ werden auch sie
zu begeistern wissen. Zur fortgeschrittenen Stunde fordert Gudli zum Tanzen auf und in der Bar wird
ein DJ für Stimmung sorgen.

Ewigkeitssunntig
Der Gottesdienst, an welchem der Verstorbenen des zu Ende gehenden Jahres gedacht wird, findet
am 26.November statt. Glockenreine Soprane und tiefe Bässe versetzen die Zuhörer ins alte
Russland, wenn vier Sänger und Sängerinnen ihre harmonischen Stimmen in der Begginger Kirche
erklingen lassen.
Samariter Spendesammling
Der Samariterverein Wilchingen-Osterfingen möchte sich, bei der Bevölkerung von Beggingen, recht
herzlich bedanken für die zahlreichen Spenden die sie entgegennehmen durften.
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass die Samariterinnen und Samariter ihren Beitrag für die
Gesellschaft weiterhin leisten können. Diese Unterstützung, ermöglicht ihnen, ihr Wissen auch in
Zukunft weiterzugeben.
Deckreisig im Dorflade
In diesem Jahr wird das Deckreisig über den Dorfladen verkauft. Ab Freitag 3.November sind dort die
Tannzweige zum Abdecken der empfindlichen Pflanzen und zum Kranzen erhältlich. Übrigens der
Kurs für Adventsgestecke vom Frauenverein, mit Ramona Kuster, findet am 28.November statt. Es
werden zwei Kurse durchgeführt, einer am Morgen und einer am Mittag. Bei Bedarf bietet sich eine
Kinderhüeti an. Bitte Aushang für Anmeldung beachten.
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