Begginger Lagerfeuer Oktober 2017
Ein bunter Blättermantel hüllt den Randen ein und Tautropfen lassen die Wiesen glänzen und
glitzern sobald die Sonnenstrahlen den Morgendunst durchbrochen und vertrieben haben. Der
Herbst hat den Sommer abgelöst und zeigt sich uns, mit all seinen wunderbaren Gesichtern.
Die Kinder haben ihre Plätze in Schule und Kindergarten eingenommen und finden sich unterdessen
bestens im neuen Tagesablauf zurecht. Die wohlverdienten Herbstferien stehen vor der Türe,
ausschlafen, spielen ohne Ende und dies für ganze drei Wochen.
Usflüg
Verschiedene Ausflüge im September liegen hinter uns. Der Familienausflug der Kirchgemeinde hat
vor einer Woche stattgefunden und wird bei den Teilnehmern lange in guter Erinnerung bleiben. Eine
Hand voll Kinder und Erwachsene durften ein abwechslungsreiches Wochenende auf dem Hasliberg
verbringen. Auf der Suche nach den Zwergen haben wir viel erlebt, eine traumhafte Unterkunft und
feines Essen genossen und eine gute Zeit miteinander verbracht. Herzlichen Dank an Pfarrer Rainer
Huber für die Organisation, es war toll!
Taufi
Auch an diesem Wochenende findet ein Taufgottesdienst statt. Ramona und Reto Kuster freuen sich,
ihren Sohn Mick Dwayne in der Begginger Kirche zu taufen. Seine grossen Schwestern werden dieses
Fest bewusst miterleben und ihm vielleicht später davon erzählen. Wir wünschen dem kleinen
Täufling alles Gute auf seinem künftigen Lebensweg.
Turnerfamilie
An der Chränzlisitzung wurden die anstehenden Vorbereitungen und Ämtli verteilt und in den
verschiedenen Riegen wird bereits geübt für die Abendunterhaltung welche am letzten Wochenende
im November stattfindet.
Nach den Ferien beginnt das Mukiturnen. Die Kleinsten der Turnerfamilie erhalten von der Leiterin
Monika Wanner für die erste Stunde eine persönliche Einladung.
ROCKtober
Auch bei den Gipsy Singers laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Kammgarn eröffnen sie
am 14.Oktober mit rassigen Songs und gefühlvollen Balladen das Abendprogramm und werden damit
das Publikum zu begeistern wissen. Danach stürmt der Rockchor Stil(l)bruch die Bühne. Vielleicht
trifft man sich an diesem vielversprechenden Abend.
Usem Schüsskaländer
Am Sonntag 8.Oktober findet das Endschiessen statt. Wie immer öffnet auch die Schützenstube um
Gaumenfreuden und Gemütlichkeit zu garantieren. Das Absenden folgt dann am 21.Oktober.
Das Endschiessen beim Pistolenclub ist am 14.Oktober geplant. Auch dort wird man natürlich
zwischen den Stichen kulinarisch verwöhnt. Das Absenden schiebt sich in den November.
Lassen wir uns Zeit um zu verweilen, Zeit für Ausflüge um die Veränderungen in der Natur zu
beobachten, Zeit die Feste und Früchte des Herbstes zu geniessen.
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