Begginger Lagerfeuer November 2018
Der Herbst hat uns im Oktober weiterhin einige sonnige Tage beschert, wobei aber die Nächte zum
Teil recht kühl dahergekommen sind und so den Wald zunehmend farblich verändern. Die ersten
Blätter haben vom Wind getrieben den Waldboden bedeckt, wo sie den Pflanzen Schutz vor der
kommenden Kälte bieten. Kälteempfindliche Pflanzen beziehen langsam ihr Winterdomizil, die
Felder, Bäume und Gärten sind grösstenteils geräumt, bereit für den Winterschlaf.
Mir bached für’s Ungarbüel
Am 1.November darf gebacken werden. Die Frauen vom Frauenverein sind gebeten für den Bazar
vom Ungarbühl zu backen. Ob Brote, Kuchen oder Kleingebäck, alles wird dankend
entgegengenommen. Die Backwaren bitte deklarieren und in Einwegbehälter bis spätestens 18.00 im
Treppenhaus in der Eule, auf dem bereitgestellten Tisch abgeben. Dort wird dann alles abgeholt und
am Freitag zum Verkauf angeboten. Herzlichen Dank für den Einsatz.
Nothelferkurs z’Begginge
Es findet wieder ein Erste-Hilfekurs für Führerausweiserwerbende in Beggingen statt. Der Kurs ist für
den 3.November im Trudihuus vorgesehen und dauert 10 Stunden. Bitte bis 29.Oktober bei Astrid
Siegenthaler vom Samariterverein Wilchingen-Osterfingen anmelden. Nähere Angaben sind an den
Anschlagbrettern zu entnehmen.
Bruggegottesdienscht
Am Sonntag 4.November findet in der Kirche in Beggingen mit Frau Pfarrer Karin Baumgartner, zum
Reformationstag ein Brückengottesdienst statt. Dieser wird vom Singkreis Randetal mitgestaltet.
Räbeliechtli, Räbeliechtli wo gosch hi…
Am Montag 5.November sind die Schnitzkünste der Väter gefragt und am Dienstag 6.November
werden die leuchtenden Räben mit ihren unterschiedlichen Bildern die Nacht erhellen. Singend
ziehen dann die Kinder des Kindergartens und der Krippe, in Begleitung der Eltern durch das Dorf und
freuen sich, wenn sich da und dort ein Fenster öffnet oder jemand am Strassenrand steht und so am
Umzug teilnimmt.
Achtung Sperrguetsammling
Es kann entrümpelt werden! Am Samstag 10.November wird Sperrgut gesammelt.
Megsete i dä Schützestube
Der Schützenverein organisiert auch in diesem Jahr ihre traditionelle Metzgete in der heimeligen
Schützenstube. Am 11.November ab 11.45 stehen die Schützen bereit, um die Teller der Gäste zu
füllen und um sie etwas später, mit einem feinen Dessert zusätzlich zu verwöhnen. Bitte bis
6.November bei Armin Schudel anmelden.
Neus vo dä Schütze
In der Schützenstube findet am 17.November das Absenden statt. Die Resultate vom Endschiessen
werden bekannt gegeben und der Präsident wird Einiges vom endenden Schiessjahr zu erzählen
wissen. Danach steht ein feiner z’Nacht bereit.
Die Schützen messen sich am Chlausschiessen in Merishausen. Dieses findet am24.November sowie
am 1./2.Dezember statt.
Zeitgleich laden auch die Pistolenschützen zum Absenden ein. Auch in ihrer Schützenstube wird es
von den verschiedenen Schiessanlässen, welche in diesem Jahr absolviert wurden, zu berichten
geben. Natürlich werden auch sie den Abend in gemütlicher Runde ausklingen lassen.
Die Pistolenschützen besuchen am 10.November das Nachtschiessen in Neunkirch und nehmen am
4.November am Freundschaftsschiessen zwischen Beggingen-Schlaate und Löhningen, in Schleitheim
teil.

Chranze
Rechtzeitig auf die Adventszeit trifft man sich am 20.November im Trudihuus, wo man mit
fachkundiger Unterstützung, gemeinsam Kränze und Adventsgestecke herstellt. Gleichzeitig ist die
Krippe offen, dort können die Kleinkinder bei Monika Wanner abgegeben werden. Genauere
Angaben findet man zu gegebener Zeit an den Anschlagbrettern.
Turnerchränzli
Die Turnenden Vereine Beggingen laden ein! Am 23./24.November ist es soweit, einer der
Höhepunkte des Turnerjahres, das Turnerchränzli. Die Turnerfamilie steht mitten in den
Vorbereitungen für diesen Anlass. Das Motto in diesem Jahr ist „Die Bachelorette“, was einiges an
Überraschungen verspricht. Die Türen der Turnhalle öffnen sich um 18.30 Uhr, so dass genügend
Zeit bleibt, um an beiden Abenden den feinen Kartoffelsalat und den würzigen Braten zu geniessen,
denn die viel versprechende Vorstellung beginnt erst um 20 Uhr. Danach öffnet die Bar im
Untergeschoss und in der Turnhalle darf am Samstag zu Gudli‘s Musik getanzt werden. Natürlich
lockt auch wie jedes Jahr, ein üppiges Kuchenbuffet. Die Turner freuen sich auf zahlreiche Gäste und
werden bemüht sein, einen unvergesslichen Abend zu bieten.
Die Tage sind merklich kürzer geworden, das Jahr befindet sich bereits im Endspurt. In der Nacht auf
Sonntag endet an diesem Wochenende die Sommerzeit. Die Uhren werden zurückgestellt, somit
gewinnen wir einerseits eine Stunde, aber im Gegenzug wird es am Abend zeitiger dunkel. Freuen wir
uns auf die verschiedenen Anlässe im November.
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