Begginger Lagerfeuer September 2019
Dorfbewohner sowie Besucher, erfreuen sich immer noch an der blühenden Pflanzenpracht, welche
den Bachverlauf und die verschiedenen Dorfbrunnen ziert. Maisfelder und Zuckerrüben zeigen sich in
einem satten Grün, während die trockenen Sonnenblumen ihre Schätze in ihren gesenkten Häuptern
verbergen und standhaft auf ihre Ernte warten.
Mir gratuliired
Wir gratulieren Liselotte Wanner vom Wannerhof nachträglich, aber nicht weniger herzlich zum
80.Geburtstag. Diesen durfte sie am 7.August feiern.
Äs Chindli isch gebore
Ebenfalls gratulieren wir den Eltern Dominik und Corinne Müller ganz herzlich, zur Geburt ihres
Sohnes. Thierry hat am 28.Juli das Licht der Welt erblickt und füllt im „Kreuz“ die Räume mit seinem
Stimmchen. Wir wünschen der kleinen Familie viele tolle Momente mit ihrem grossen kleinen Schatz.
Hopp Beggingä
Am Spieltag in Neunkirch, kämpft an diesem Wochenende auch unsere Turnerjugend um den Ball.
Ringball für die Kleineren, Minichorball und Korbball für die Grösseren, so heissen die Spiele an
denen sie teilnehmen und dabei wie immer, auf eine grosse Fangemeinschaft zählen können. An
dieser Stelle ein verdientes und herzliches Dankeschön, an den unermüdlichen Einsatz der Leiter,
welche die Kinder das ganze Turnerjahr hindurch begleiten und leitend unterstützen.
Soschu
Am kommenden Mittwoch 4.September treffen sich die Kinder vom zweiten Kindergarten bis
4.Klasse um 14Uhr im Trudihuus. Mit Pfarrerin Anja Berezynski und Melanie Werner habe ich
willkommene Unterstützung erhalten und freue mich auf die viel versprechende Zusammenarbeit im
Team und mit den Kindern. Die Soschu Kinder erwartet eine Geschichte, Lieder und Basteleien,
passend zum Erntedank. Am Erntedankgottesdienst werden sie Farbe bekennen und die Feier, mit
ihrem Mitwirken ausschmücken.
Altpapiirsamling
Am Freitag 6.September können wir das angesammelte Altpapier ab 18Uhr an die Strasse stellen.
Herzlichen Dank an die Jugi und ihre Leiter für diesen Einsatz.
Guet Schuss
So heisst es am 7./8. September, wenn die Schützen am Verbandschiessen unter der Enge in
Oberhallau die Scheiben anvisieren. Am Jubiläumsschiessen 125 Jahre SV Rüdlingen vom 6./7. und
21./22.September, gilt es erneut möglichst die schwarze Mitte zu treffen. Der Heimwettkampf kann
bis am 27.September geschossen werden.
Bei den Pistolenschützen ist der Finaltag vom Kantonal Cup 2019 am 14.September.
Vereinsreise
Die Männerriege ist an diesem Wochenende unterwegs. Die Carfahrt bringt sie heute nach Huttwil,
wo sie die Flyer Werke besichtigen. Mit den E-Bikes geht es dann weiter nach St.Urban, dort werden
sie eine Einführung ins Hornussen geniessen.
Der Vorstand des Frauenvereines Beggingen lädt zur halbtägigen Vereinsreise ein. Diese findet am
Dienstagmittag 10.September statt. Man trifft sich um 13.15 auf dem Dorfplatz, die Fahrt mit dem
Mietbüssli führt zuerst nach Schaffhausen, wo man den Spuren bekannter Schaffhauser Frauen
folgen wird. Danach geht die Reise weiter zum Griessbacher Hof. Dort gibt es einen Einblick in die
Kürbiskernmühle. Mit einem feinen Essen lässt man den Tag ausklingen, bevor die Reise wieder
zurück nach Beggingen führt. Bis am Montag kann man sich bei Mirjam Gahlinger noch anmelden.
Erntedank

Wie jedes Jahr wird auch in unserer Kirchgemeinde im Herbst das Erntedankfest gefeiert. Bei
schönem Wetter trifft man sich am 15.September um 11.15Uhr „uf Muure“, wo die Männerriege mit
ihrer Organisation für das leibliche Wohl sorgen wird. Die traditionelle feine Gerstensuppe, würzige
Grilladen und ein Kuchenbuffet, warten nach dem Gottesdienst auf die Besucher. „Gott das hast du
toll gemacht….“ werden die Kinder der Sonnatgsschule anstimmen und mit ihrer Darbietung den
Gottesdienst bereichern. Bei schlechtem Wetter trifft man sich um 10.30 in der Kirche und danach
versammelt man sich im Trudihuus.
Chränzlisizzing
Es ist bereits wieder so weit, die Arbeitsverteilungen und Vorbereitungen für das Turnerchränzli im
November stehen an. Am 25.September trifft sich das OK um 20Uhr im Kaffistübli. Die Leiter hatten
bereits ihre Sitzung und haben an dieser, Ideen für das Motto zusammengetragen.
Geniessen wir den Altweibersommer auf Balkonien, im Wald oder im Garten. Nach und nach werden
sich die Blätter färben und sich die Schwalben sammeln, für den weiten Flug in den Süden, der Herbst
ist nicht mehr weit.
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