Begginger Lagerfeuer Oktober 2018
Der Altweibersommer hat dem ausklingenden Monat zum Abschied noch einmal ein paar richtig
warme Stunden geschenkt, die wir nach der kalten Biese anfangs Woche dankend angenommen
haben. Trotzdem haben frostige Temperaturen in den Nächten einigen Pflanzen im Garten
zugesetzt. Das letzte Quartal des Jahres beginnt mit diesem Wochenende, der Herbst hat Einzug
gehalten. Man kann zusehen wie sich das Blättergewand der Bäume farblich verändert und die
ersten Sonnenstrahlen verzaubern den Morgentau auf den Pflanzen in ein glitzerndes Perlenmeer.
Abschiid
Gestern hat die Gemeinde von Ernst Vogelsanger Abschied genommen. Er ist im Alter von 83 Jahren
im Kreise seiner Familie am 18.September für immer eingeschlafen. Wir wünschen den Angehörigen
viel Kraft für die Momente der Trauer, sein aufgestelltes Wesen wird uns fehlen.
Mir gratuliired
Fedor Wanner darf am kommenden Dienstag seinen 85.Geburtstag feiern wir gratulieren ihm ganz
herzlich und wünschen ihm einen schönen Tag.
Pflanze ufem Friidhof
Marianne Schudel wird am Mittwoch 10.Oktober zum Verkauf der Herbstbepflanzung auf dem
Friedhof sein. Die jeweils tolle Auswahl an Pflanzenvielfalt und ihrer Farbenpracht wird einem die
Auswahl nicht leicht machen.
Usem Schüsskaländer
Die Schützen vom Pistolenclub laden am 13.Oktober zum Endschiessen ein. In der kleinen aber
feinen Schützenstube wird es sicher etwas Gutes zu essen geben. Gäste sind herzlich willkommen.
Im 300m Stand Chälen wird am gleichen Wochenende zum Endschiessen aufgerufen. Die Schützen
freuen sich am Sonntag 14.Oktober auf ihren Besuch. Auch dort wird man in der heimeligen
Schützenstube kulinarisch verwöhnt.
Zur Erinnering
Vom Frauenverein sind im Oktober zwei Kurse angesagt zum einen Blumentorten anfertigen und zum
anderen Handlettering. Für beide Anlässe die Aushänge beachten.
Nach den Ferien startet das Mukiturnen, die betroffenen Kinder und Mamis werden noch persönlich
angeschrieben.
Die Ferien stehen vor der Türe, die erste Etappe im neuen Schuljahr ist geschafft. Hoffen wir, dass
das Wetter für die geplanten Projekte der Familien mitspielt. Nehmen wir uns etwas Zeit um die
farblichen Veränderungen der Natur zu geniessen.
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