Begginger Lagerfeuer September 2018
Heisse Tage und heftige Gewitter haben den ausklingenden Monat bestimmt. Unterdessen hat der
Alltag wieder begonnen, die Kinder pendeln zwischen Beggingen und Schleitheim um die
entsprechende Klasse zu besuchen, dabei werden die Kleineren begleitet. Dennoch braucht es die
volle Aufmerksamkeit der Autofahrer und angepasste Geschwindigkeit, wenn sie den Bereich
zwischen Kindergarten und Schulhaus und der Bushaltestelle passieren.
D’Hochsigsglogge lüted
Mit dem Monatsbeginn, zum 1.September werden die Glocken der Beggingerkirche zur Hochzeit
von Ueli und Petra Schwaninger-Wanner einladen. Die Feier findet bereits am Morgen um 9.30Uhr
statt, da eine Stunde danach der Startschuss für das Motocrossrennen ertönt. Vor etwas mehr als
einem Jahr haben sie auf dem Standesamt Ja gesagt und möchten es nun auch in der Kirche tun. Im
Anschluss an die Trauung sind alle herzlich eingeladen mit dem jungen Paar auf dem Dorfplatz
anzustossen.
Wie bereits erwähnt gehört dieses Wochenende nicht nur dem Brautpaar sondern auch den
Motorsportliebhabern. Unermüdlich werden die Fahrer mit ihren Motocrossrädern ihre Runden
ziehen. Zahlreiche Sportler und ihre Fans werden den Weg nach Beggingen finden um spannende
Momente zu erleben.
Erntedank uf Muure
Am 16.September findet das diesjährige Erntedankfest statt. Die Kinder der Soschu werden den
Gottesdienst mitgestalten. Die Männerriege ist wie immer für das leibliche Wohl besorgt. Hoffen
wir, dass es in diesem Jahr mit dem Wetter klappt und die Feier „uf Muure“ um 11.15 starten kann.
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche statt.
Sunntigsschuel
Die Sonntagsschüler treffen sich am 12.September, an diesem Mittag werden sie das Erntedankfest
vorbereiten. Ja dies wird wohl das letzte Mal sein, dass sich die Kinder in diesem Rahmen treffen.
Unlängst hat Melanie Sauter arbeitsbedingt die Gruppe der Leiterinnen verlassen und mit dem
Abschied von Rainer Huber wird sich auch Arnhild Huber zurückziehen. Das Team wird sich auflösen,
in der Hoffnung, dass sich dann, mit der neuen Besetzung der Pfarrstelle, eine gute Lösung bietet.
Rotchrüzfahrte
Die Organisation der Rotkreuzfahrten vom Kranken- und Hauspflegeverein übernimmt ab sofort
Esther Bächtold vom Brunnenhof. Bei Bedarf kann man sich bei ihr melden.
Dä Fraueverein goot go reise
Die geplante Reise vom 13.September, führt die Teilnehmer an den Bodensee, wo die Mosterei Möhl
in Arbon besichtigt wird. Eine Fährenüberfahrt bringt die Reisenden nach dem Mittagessen in
Egnach, von Romanshorn nach Friedrichshafen, wo man etwas Zeit zur freien Verfügung hat.
Interessierte bitte bis am 8.September bei Isabelle Schudel anmelden.
Altpapiersammling
Ab 18Uhr wird am Freitag 14.September das Altpapier eingesammelt. Ein herzliches Dankeschön an
die Jugi Beggingen und an ihre Leiter welche das Ganze koordinieren.
Müüserschüüsse
Die Schützen des Pistolenclub Beggingen laden am 15. September zum alljährlichen
„Müüserschiessen“ ein. Für das leibliche Wohl dürfte in der heimeligen Stube des Pistolenclub
gesorgt sein.
Turnerfamilie
Kaum haben die „bösen Buben“ das Dorf verlassen, beginnen die Vorbereitungen für das

Turnerchränzli, welches am 23. /24.November stattfindet. Nach bereits abgehaltenen Leitersitzungen
findet am Mittwoch 19.September die Chränzlisitzung statt.
Die Kleineren Turner kämpfen am 2.September am Regionalspieltag in Siblingen um den Ball. Sicher
werden etliche Eltern, am Spielrand stehend, ihre Sprösslinge beim Ringball und Co. anfeuern.
Mäh, mäh Schöfli mäh
Am 22.September darf in Beggingen geblökt werden, die Schafzuchtgenossenschafter SH treffen sich
im Randendorf, um Erfahrungen auszutauschen und stellen ihre schönsten Vierbeiner zur Schau. Die
Bevölkerung, natürlich alle die interessiert sind, sind herzlich eingeladen. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt und gebotene Aktivitäten und Gemütlichkeit laden zum Verweilen ein.
Leider endet mit dem 30.September eine langjährige Tätigkeit von Pfarrer Rainer Huber. Er und seine
Frau Arnhild haben viel für die Gemeinde getan. Einiges bewegt, organisiert, unterstützt und
unternommen, Zeit investiert, viel mehr als dass man erwarten durfte. Ungern lassen wir sie
weiterziehen, unzählige Erinnerungen bleiben, dafür möchten wir euch herzlich danken.
Der Gottesdienst mit der Verabschiedung findet am23.September statt. Anschliessend wird zum
Apéro eingeladen.
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