Begginger Lagerfeuer Oktober 2020
Am Erntedankfest uf Muure, hat man trotz warmen Temperaturen die Anzeichen des Herbstes
spürbar erlebt. Der glitzernde Tau auf den Gräsern am Morgen, die etwas vernebelte Weitsicht, die
abgeernteten Felder welche das Dorf umrunden und vor allem die Verfärbungen am Randenwald.
Unterdessen ist es auch amtlich, der Herbst hat das Zepter in seine Hände genommen.
Mir gratuliired
Erna Blum durfte am 23.September ihren 80.Geburtstag feiern. Seit einiger Zeit ist sie im Altersheim
in Schleitheim zu Hause. Sie geniesst die gemütliche Atmosphäre in ihrem Zimmer und freut sich,
wenn sie Besuch empfangen darf. Handwerk, Geselligkeit, Singen und Flötenspiel zählt sie gerne zu
ihren Alltagsbegleitern. Wir wünschen ihr, dass sie auch die Proben mit dem Singkreis Randetal noch
recht lange besuchen und geniessen kann und gratulieren ihr ganz herzlich zu ihrem Geburtstag.
Gesundheit und gefreute Stunden sollen sie durch das neue Lebensjahr begleiten.
Dörfs ä bizeli meh si
Der Dorfladen Beggingen führt am Freitag 9.Oktober einen Herbstevent durch. Bei dieser
Gelegenheit wird ab 17 Uhr Zigüünersuppe und Wein aus der Region ausgeschenkt. Anschliessend
lädt der Vorstand zur GV im Trudihuus ein. Die Einladungen werden demnächst verschickt.
Mir gratuliired nomol
Am Samstag 10.Oktober geben sich Nadja Schudel und Florian Leu in der Kirche das Ja-Wort. Wir
gratulieren zu diesem Schritt und wünschen ihnen spannende Stationen auf ihrem gemeinsamen
Lebensweg.
Endschüsse
Die Schützen laden am 11.Oktober zum Endschiessen ein. Das Absenden folgt dann Ende Monat, am
31.Oktober.
Öpis für’s Gmüet
Der Frauenverein hat für den Oktober und den Folgemonat zwei Kursangebote eingefädelt. Zum
einen findet am Samstagmittag 24.Oktober ein Armbandkurs statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
die Anmeldefrist läuft bis 7.Oktober. Für den 18.November ist ein Frauenmorgen geplant. Hilde
Wanner zeigt einiges über Wickel. Für beide Angebote die Aushänge beachten.
Veränderinge
Es wird gebaut in Beggingen. Wo vor einer Woche noch ein Liftschacht und Gerüstebauten die Lücke
an der Randenstrasse im Unterdorf füllten, stand in kurzer Zeit ein nahezu fertiges Haus. Mit grossen
Gerätschaften wurden ganze Elemente zusammengefügt und das Dorfbild hat sich quasi über Nacht
geändert. Auch in anderen Teilen des Dorfes hat sich etwas getan. Junge Begginger haben es in den
letzten Monaten und aktuell, gewagt Wurzeln zu schlagen und sich ein Plätzchen gesucht um ein
Haus zu bauen.
Turnerfamilie
Das OK vom Turnerchränzli hat beschlossen, sofern es keine Änderungen seitens des Kantons und
des Turnverbandes gibt, das Turnerchränzli in etwas reduzierter Form per Ende November
durchzuführen. Weil die Anzahl der Gäste begrenzt ist, findet im Dorfladen ein Vorverkauf statt, die
Billets gibt es, stellvertretend für Freitag und Samstag, in zwei verschiedenen Farben. Bis Ende
Oktober werden diese für jedermann dort angeboten, bitte Namen angeben für allfällige Rückgabe
des Eintrittes und für das Gästebuch am Chränzli.
Äs goot wider los
Nach den Ferien starten voraussichtlich die Kleineren der Turnerfamilie mit dem KiTu und dem MuKi.
Die betroffenen Kinder werden noch schriftlich eingeladen und informiert.
Aber zuerst geniessen die Kinder die Herbstferien, welche an diesem Wochenende beginnen.
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