Begginger Lagerfeuer
Richtet man den Blick an die Hänge des Randen, stellt man fest, dass die herbstlichen Färbungen des
Waldes bereits begonnen haben. Die Temperaturen laden aber weiterhin zum Baden ein und im
Garten freut man sich über üppige Vielfalt und die ersten Herbstboten. Die Körbe für das
Erntedankfest können auch in diesem Jahr wieder reichlich gefüllt und bunt geschmückt werden. Die
Unwetter der letzten Tage haben da und dort ihre Spuren hinterlassen, sind aber ohne grösseren
Schaden am Randendorf vorbeigezogen. Der Neubeginn in den Schulen, im Kindergarten und an den
Arbeitsstellen ist bereits zum Alltag geworden.
Ladeakzion
Heute trifft man vor dem Dorfladen den Vorstand der Genossenschaft Dorfladen Beggingen. Er freut
sich auf angeregte Gespräche vor oder nach ihrem Einkauf.
SHowturnen
In der Dreifach Halle Breite in Schaffhausen findet heute das SHowturnen statt. Einige SchaffhauserVereine, welche an der Schweizermeisterschaft am 9.und 10.September, teilnehmen, zeigen
während 75 Minuten Einblicke in ihre Darbietungen an den Geräten und auf der Bühne. Der erste
Durchgang startet um 11 Uhr und der zweite Durchgang um 13 Uhr. Die Begginger-Turner zeigen
heute die Gerätekombination, an der SM werden die Männer zudem am Barren und die Damen am
Stuba zu begeistern wissen.
Verbandsschüsse
Bereits gestern haben einige Schützen sich für das Verbandsschiessen im Schützenstand in Beggingen
getroffen. Wer nicht daran teilnehmen konnte, kann dies am Wochenende vom 2. und 3. September
nachholen. In der gemütlichen Schützenstube wird wie immer für das leibliche Wohl gesorgt sein.
Reiseplän
Am 3.September fahren die Mitglieder des Frauenturnvereines in das Toggenburg. Eine gemütliche
Wanderung bringt die Teilnehmerinnen an den Voralpsee.
Der Frauenverein Beggingen hat für den 7.September eine Reise ins Appenzellerland geplant. Dort
besuchen sie den Heilkräutergarten von A.Vogel und verbringen einen individuellen Aufenthalt in
Appenzell.
Spieltag
Am 3.September heisst es wieder „ hopp Begginge“, wenn die Jugend am Regionalspieltag in
Siblingen um den Ball kämpfen. Sicher werden am Spielfeldrand viele Fans die Spiele mit ihren
Zurufen begleiten.
Campus Galli
So nennt sich das Ausflugsziel, welches von der Kirchgemeinde am 13. September angeboten wird.
Die Reise ist für Gross und Klein gedacht und führt ins Mittelalter. Gestartet wird um 13.30 Uhr mit
einem Reisecar nach Messkirch. Nach einer Stunde Fahrt, besucht man die Klosterbaustelle „Campus
Galli“. Dort entsteht täglich mit Handwerkern und Ehrenamtlichen, mit Mitteln aus dem
9.Jahrhundert, ein Stück Mittelalter. Es bietet sich die Gelegenheit an interessanten Führungen
teilzunehmen. Für die Kinder werden spezielle Führungen angeboten und manches kann auch selber
ausprobiert werden. Das Team der Sonntagsschule ist mit dabei und würde sich freuen wenn auch
viele Soschu Kinder mit Eltern oder Grossseltern daran teilnehmen. Kostenbeitrag für Erwachsene
30.- und für die Kinder 15.- Franken. Bitte bis 8.September bei Pfarrer Rainer Huber anmelden.
Erntedankfäscht
Am 17.September feiert die Kirchgemeinde das Erntedankfest. Die Kinder der Sonntagsschule
werden den Gottesdienst, welcher bei schönem Wetter um 11.15 Uhr “uf Muure“ stattfindet,
mitgestalten. Die Organisation liegt wie jedes Jahr bei den Mitgliedern der Männerriege. Bei

schlechter Witterung trifft man sich um 10.30 Uhr in der Kirche und danach für Speis und Trank im
Trudihuus.
Die Kinder der Sonntagsschule treffen sich für die Vorbereitungen am Mittwoch den 6.September
zum ersten Mal im neuen Schuljahr. Die Kinder welche im 2.Kindergarten sind, werden dann neu
dabei sein. Nähere Angaben erfährt man jeweils über den Aushang an den Anschlagbrettern.
Altpapiersammling
Es ist wieder so weit, am Freitag 15.September sammelt die Jugi wieder unser Altpapier ein. Ab
18Uhr sollte es vor dem Haus bereit liegen. Herzlichen Dank für die Organisation.
Uf dä Spure vo dä Zwärge am Hasliberg
Ebenfalls über die Kirchgemeinde wird das Familienwochenende vom 22.bis 24.September
angeboten. Da Plätze frei geworden sind bietet sich noch einmal die Gelegenheit an diesem
abwechslungsreichen Wochenende teilzunehmen. Anmeldungen und weitere Infos im Pfarramt.
Geburt
Am 15.August durften Melanie und Ralph Schudel aus der „Haldewiis“, die kleine Juna in ihre Arme
schliessen und willkommen heissen. Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich und wünschen ihnen
viel Freude und tolle Erlebnisse mit ihren Kindern.
Mir sind trurig
Leider musste die Gemeinde auch im ausklingenden Monat von einem lieben Menschen Abschied
nehmen. Peter Wanner ist im Alter von 74 Jahren, am 8.August friedlich eingeschlafen. Den
Angehörigen wünschen wir für die immer wiederkehrenden Momente der Trauer viel Kraft.
MW

