Begginger Lagerfeuer
Die Motorengeräusche sind verstummt und manch ein Besucher der Motogrossszene vom letzten
Wochenende, hat seine Eindrücke von einer Gemeinde am Fusse des Randens mit nach Hause
getragen. Kurzfristig hatte sich die Einwohnerzahl von Beggingen verdoppelt, durch die Fahrenden
hatte sich bei der Piste ein kleines Dorf gebildet.
Die Farbe Grün zeigt sich nicht nur im Wappen der Gemeinde Beggingen sondern auch im und am
Herzen der Turnerfamilie. Feierlich haben sie den neuen Trainer entgegengenommen und werden
diesen in den nächsten Jahren an den Turnanlässen stolz präsentieren.
Die Fenster des Schulhauses sind wieder wunderbar verziert. Diesmal laden Wasserlandschaften zum
Betrachten ein, überall gibt es etwas Neues zu entdecken.
Die Geranien leuchten nach wie vor an den Bachläufen und an den Brunnen. Herzlichen Dank an die
Blumenfrauen für die Pflege und an den Frauenverein für die Blütenpracht.
Soschu
Für die Kinder der Sonntagsschule beginnt heute das Soschu-Jahr. Die Betreuer haben sich als Auftakt
etwas Spezielles ausgedacht. Sie treffen sich mit den Kindern um 10.30Uhr für einen Fussmarsch, je
nach Wetter fällt dieser kürzer oder etwas länger aus. Am Etappenziel werden sie ihre Würste
„bröötlä“ und die verbleibende Zeit mit Spielen, Singen und Geschichten hören verbringen. Danach
führt die Reise sie weiter zu Hans-Eugen und seinen Bienen.
Taufi
An diesem Sonntag wird in der Kirche Beggingen die kleine Amy getauft. Wir wünschen der Familie
Schudel aus der Haldenwiis einen schönen Tag.
Schofusstelling
Am 5.September darf wieder „geblööckt“ werden! Beim Dorfeingang findet die jährliche
Schafausstellung statt. Der Schafzuchtverein bietet in seiner Festwirtschaft Lammspezialitäten an und
lädt zum Geniessen ein. Vor dem Zelt findet die Beurteilung der Schafe statt. Das Programm beginnt
ab 9.30Uhr.
Hänkermööli
Traditionsgemäss im Wahljahr werden alle Gemeindeangestellten zu einem Ausflug eingeladen. In
diesem Jahr geht die Reise am 12.September mit dem Car nach Filzbach. Die Sesselbahn bringt die
Gruppe auf die Alp Habergschwänd, von wo es nach dem Mittagessen individuell zurück zur
Talstation und mit dem Car wieder nach Hause geht.
Konfirmation
Endlich ist es so weit, die Konfirmanden laden am 13.September um 10Uhr zu ihrer Konfirmation ein.
Niklas Zweifel, Fabienne Lutz, Leana Wanner, Andrina Schudel und Levi Schudel heissen die
Kandidaten, wir wünschen ihnen einen unvergesslichen Tag im Kreise ihrer Familie.
Altpapiirsammling
Die Jugendriegler und ihre Leiter sammeln am 18.September ab 18 Uhr das Altpapier ein. Die
Papierbündel können am Abend an den Strassenrand gelegt werden. Herzlichen Dank für die
Räumaktion.
Erntedank
Am 20.September findet der Familiengottesdienst zu Erntedank mit anschliessender Festwirtschaft,
organisiert von der Männerriege, „uf Muure“ statt. Bei schlechtem Wetter richtet man sich in der
Industriehalle in der Aagewis ein. Die Kinder der Sonntagsschule werden den Gottesdienst
bereichern.
Morgendlicher Tau und vereinzelte Nebelfetzten künden den Herbst an. Bei genauerem Hinschauen
sieht man wie sich auch das grün des Waldes etwas verändert hat, ein Jahreszeitenwechsel steht
bevor, nehmen wir uns etwas Zeit um diesen Wandel der Natur zu geniessen.
MW

