Begginger Lagerfeuer November 2020
Wirbelnde Winde lassen die Blätter tanzen, bevor sie das Wurzelwerk der Bäume zudecken. Ein
Rauschen und rascheln sind Begleiter bei einem Spaziergang durch den Wald, welcher sich in den
letzten Tagen markant gewandelt hat. Er präsentiert eine Farbenpalette von Braun-, Gelb- und
Grüntönen, ja stellenweise lichtet sich bereits der Horizont da exponierte Baumarten schon ohne ihr
Kleid dastehen. Nebelschwaden legen sich zeitweise auf die Natur und hüllen diese zärtlich ein, der
Herbst hat das Zepter definitiv übernommen und überall seine Farben verteilt. Ab und an öffnet sich
die Wolken- und Nebeldecke, so dass die Sonne ihre wärmenden Strahlen auf die Erde schicken
kann. Magisch lassen diese dann die Regen- und Tautropfen funkeln, als hätte man Edelsteine auf
den Gräsern und Spinnennetzen verteilt. Ein Windhauch, das Loch schliesst sich und der Zauber ist
vorbei.
D Sunne isch immer z Begginge
Wir Begginger sind ja verwöhnte Bürger was die Sonne anbelangt. Oft scheint diese im Randendorf,
wenn andere Gemeinden im Nebel versinken, an was das wohl liegen mag? Sollte dies einmal nicht
so sein, dann bleibt uns ja noch das Gasthaus Sonne, mit seinem tollen aufgestellten Team, welches
jeder Zeit bereit ist, seine Gäste mit feinen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Gestern und heute Abend
laden sie zur Megsete ein.
Absände
Ebenfalls heute Abend findet das Absenden der Schützen in der heimeligen Schützenstube statt. Mit
den nötigen Schutzmassnahmen hat man sich entschieden diesen Anlass durchzuführen.
Taufgottesdienscht
Am kommenden Sonntag, 1.November werden Ueli und Petra Schwaninger Wanner ihre kleine
Tochter Lea in der Begginger Kirche taufen. Natürlich bleibt genügend Platz für andere Gäste, welche
am Taufgottesdienst teilhaben möchten. Die Tauffeier findet um 12 Uhr statt.
Turnerfamilie
Das geplante Chränzli kann in diesem Jahr leider nicht durchgeführt werden. Die bereits gekauften
Eintrittskarten können im Dorfladen wieder zurückgebracht werden. Die MuKi-turner treffen sich am
Mittwochmorgen. Mit der Spinne Lilo sind sie nach den Herbstferien in die Saison gestartet und
werden hoffentlich bis zum Frühling noch viele Abenteuer und Geschichten erleben.
Laternäschii
Am 18.November treffen sich die Kinder der Sonntagsschule im Trudihuus. Geschichten und Lieder
über das Licht werden den späteren Mittag, sie treffen sich erst um 15Uhr, erhellen. Da in diesem
Jahr der Räbäliechtliumzug der Kindergarten- und Spielgruppenkinder abgesagt wurde, möchten sie
etwas Licht in die dunkle Nacht bringen. Die gebastelten bunten Lichter werden auf den Rändern der
Dorfbrunnen platziert, von wo sie in den folgenden Nächten ihr Licht verteilen werden. Wenn
jemand Lust hat sein Licht dazuzustellen ist er herzlich eingeladen den Lichterkranz zu erweitern.
Adventsfänschter
In diesem Jahr möchten wir auch die Adventszeit etwas erhellen. Die Landfrauen sind dazu auf die
Hilfe der Begginger angewiesen. Wer die Möglichkeit hat bei sich zu Hause ein Adventsfenster zu
gestalten ist dankend dazu eingeladen. Natürlich könnt ihr dabei eurer Fantasie freien Lauf lassen.
Bitte meldet Euch bei mir damit ich eine Liste erstellen kann.
Geniessen wir den Wandel der Natur und die wenigen Veranstaltungen die uns geblieben sind, denn
wir möchten ja auch, dass die Seele gesund bleibt.
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