
                   Oktober 2021 

Neues für Betroffene, Mitglieder, Helfer, Freunde, Förderer, Helfer und Sponsoren                                                               

  
Im Wachstum des Lebens hat jede Stufe ihre Vollendung: 

Die Blüte sowohl als die Frucht. 

[Rabindranath Tagore] 

„Gesund bleiben ist unser oberstes Ziel“ 

Liebe Betroffene, Mitglieder, Förderer und Freunde, 

Hauptsache, man lächelt - noch besser ist, natürlich zu lachen. Beides setzt Glückshormone 
frei, kann uns glücklich machen und Sorgen vergessen lassen.  
Dazu gehört auch ein gutes Essen wie der Herbst es nun wie immer gerade anbietet: Überall 
in den Gemeinden stehen Anhänger mit einem reichhaltigen Angebot an verschiedenen 
Kürbissen in vielen bunten Farben und Größen. Da würde doch eine gute Kürbiscremesuppe 
z.B. von einem Hokkaido besonders gut schmecken und uns von innen so richtig wärmen. 
Oder auch das Anschüren unseres Kachelofens und bei einer Tasse warmen Tees mit dem 
Partner auf dem Sofa kuscheln. 
Auch bietet sich derzeit ein Spaziergang in der Natur an. Die Blätter schenken uns mit ihren 
wunderschönen, sich verändernden Farben einen tollen Farbrausch. Nicht zu vergessen das 
laute Rascheln der abgefallenen Blätter, wenn wir mit unseren Füßen beim Gehen durch sie 
fahren. 
Freuen wir uns auf einen hoffentlich goldenen Oktober mit noch vielen wärmenden Sonnen-
strahlen. 

Es grüßt Euch herzlich 

Marta Dressel, Schriftführerin   

MS-Aktuell
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Liebe Vereinsmitglieder, sehr verehrte Damen und geehrte Herren, 

die Coronakrise hat natürlich leider auch unseren rührigen Verein gerade im finanziellen Be-
reich sehr geschadet und getroffen. Wir konnten fast zwei Jahre keine Veranstaltungen mehr 
durchführen und hatten natürlich auch kaum mehr Einnahmen in Form von Spenden erhal-
ten. Trotzdem haben wir als Verein laufende finanzielle Verpflichtungen (auch Verwaltung wie 
Steuerberater, Internet, Versicherung etc.) und haben alle Zuschüsse z.B. für unsere tolle 
Reittherapien bisher zu 100% bedienen können.  
Ich möchte hier einmal persönlich betonen, dass ich auf diese Fakten sehr stolz bin. 
Sicherlich werden wir im Vorstand immer versuchen, rechtzeitig die richtigen und auch not-
wendigen Weichen für eine weitere erfolgreiche Zukunft unseres Vereines zu stellen. Ich hof-
fe daher schon, wir können die Zeit mit Corona-Vorschriften und Einschränkungen noch 
„überleben“ und dann wieder mit unseren tollen Aktivitäten (und dadurch natürlich die wichti-
gen Einnahmequellen) so richtig durchstarten. Es macht uns (und vor allem mir)  auch dann  
viel mehr Spaß, wenn wir uns endlich wieder sehen und einfach treffen können, Info-Abende 
wie unser Bürgerforum, Dorfweiher-Losbude oder Live-Veranstaltungen mit Musik und Unter-
haltung durchziehen können, uns in der Öffentlichkeit wieder zeigen (Bekanntheitsgrad er-
weitern) können, um dadurch weitere Sponsoren zu finden und vielleicht die eine oder an-
dere Spende zu erhalten. Denn darauf sind wir schon angewiesen und benötigen diese Ein-
nahmequellen. 
Ich gehe daher schon mit einem entsprechenden Optimismus an unsere weiteren Aufgaben  
heran unter dem tollen Motto: Wir geben alles  - nur nicht auf! 
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Gesundheit und eine entsprechende Zufriedenheit.–
Es kommen auch wieder sonnige (Vereins-) Zeiten. Die ersten sind schon in Sicht.……. 

Ihr  
Roland Dressel, 2. Vorstand 

Vorläufig stehen folgende Termine 
und Planungen unter Vorbehalt der 
derzeitigen Coronalage an: 
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Freitag, 12.11.2021

19.30 Uhr

Aula Grundschule Büchenbach
Schulstraße 1

3G und eigenes Hygienekonzept vor Ort, 

bitte eigene Mundschutzmaske mitbringen.

Eintritt wie immer frei - Spenden jederzeit herzlich willkommen
DE37 764600150000360600 - GENODEF1SWR

Wissen, was bewegt:

GIB ALLES - 

NUR NICHT AUF!
Hoffnung in persönlichen Krisen

Referenten:  Pfarrer Mario Ertel
 Dr. Hans-Jörg Wiedemann

23.10.2021 Betroffenengruppe 

14:00 Uhr Bürgersaal, Büchenbach

12. November 2021: Bürgerforum, 
in der Schulaula um 19.30 Uhr 

„Gib alles - nur nicht auf!“

20.11.2021 Betroffenengruppe 

14:00 Uhr Bürgersaal, Büchenbach

11.12.2021 Betroffenengruppe  

ab 14.00 Uhr Weihnachtsfeier



Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 

Am Samstag, den-24. Juli 2021 konnten wir um 15.30 
Uhr im Bürgersaal der Gemeinde unsere Jahreshaupt-
versammlung nachholen. Der erste Vorsitzende Dr. 
Hans-Jörg Wiedemann begrüßte die Anwesenden, 
stellte die Beschlussfähigkeit fest und die Tages-
ordnungspunkte vor. Nach seinem Bericht über die ver-
gangenen zwei Jahre legte Schatzmeisterin Monika 
Farnbacher ihren Finanzbericht vor. Nach der Entlast-
ung der gesamten Vorstandschaft wurde unter Leitung 
von Dieter Krausser die neue Vorstandschaft gewählt. 
Es blieb alles beim Alten, nur als neuen Materialwart konnten wir das neue Mitglied Mario 
Bernert gewinnen. Er stellte sich zuvor den Anwesenden persönlich vor und bekräftigte sei-
nen Willen, uns zu unterstützen.  Anschließend wurden die vorgeschlagene Satzungs-
änderung und der Haushaltsplan für das Jahr 2021 von der Mitgliederversammlung ein-
stimmig genehmigt. Bei den Terminen wurde auf die schwierige Lage in Pandemiezeiten hin-
gewiesen. Am „kleinen“ abgespeckten Weiherfest waren wir diesmal nicht mit unserer be-
rühmt-berüchtigten Losbude vertreten. BMW-Waldmüller sagte auch für heuer sein beliebtes 
Oktoberfest ab, die ersten Treffen der Betroffenengruppe konnten wir allerdings durchführen. 
Unser Bürgerforum „Wissen, was bewegt!“ wollen wir im November wieder aufnehmen. 
Unser Mitglied Pfarrer Mario Ertel und unser Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Wiedemann wollen 
unter dem Thema „Gib alles - nur nicht auf!“ (siehe Plakat und Flyer) mit einfachen Worten 
den Zuhörern mit einfachen Worten Mut machen, auch in Krisenzeiten nicht aufzugeben. 

Dann schilderte unsere Beirätin Gabriele 
Gräter in Vertretung von der verhinderten 
Klaudia Tauber die Probleme, Anliegen und 
Wünsche unserer Betroffenengruppe. Nach 
kurzer Diskussion unter Sonstiges und Ver-
schiedenes konnte unser Vorsitzender mit 
abschließendem Dank an alle Helfer, Förder-
er und Sponsoren die Sitzung um 17.00 Uhr 
beenden. 

Bilder der Vorstandschaft: 

Von links nacht rechts und von oben nach 
unten:  
          Dr. Hans-Jörg Wiedemann, Roland Dressel,  
          Karl-Heinz Förster, Monika Farnbacher, Marta 
          Dressel und Mario Bernert
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Gib alles - nur nicht auf!
Am Freitag, den 12.11.2021 um 19.30 Uhr 
findet die nächste „Wissen, was bewegt“- Veranstaltung wie 
gewohnt in der Büchenbacher Schulaula statt.

Mit dem Thema „Gib alles - nur nicht auf!“ will der Verein zur Unter-
stützung MS Kranker aus Büchenbach den Zuhörern Mut machen, 
auch in Krisenzeiten nicht aufzugeben. 
So geht Dr. Hans-Jörg Wiedemann das Thema als Arzt von der 
medizinischen-körperlichen Seite, Pfarrer Mario Ertel vom 
theologischen-seelischen Blickwinkel an.

Sie werden sehen und überrascht sein, wieviele Möglichkeiten und 
Talente in jedem Einzelnen stecken, wenn man sie nur kennt und 
sich ihrer bewusst bedient.
Wie wichtig dabei soziale Kontakte sind, haben wir alle in den 
vergangenen Monaten während der Pandemiezeit gesehen. Es ist 
immer gut, wenn wir - nicht nur in Notzeiten - zuverlässige 
Ansprechpartner haben.
Natürlich können alle Anwesenden an diesem Abend 
entsprechendes Infomaterial mit nach Hause nehmen.

Der Eintritt ist wie immer frei. Freiwillige Spenden möglich.

3G und eigenes Hygienekonzept vor Ort. Eigene Mundschutzmaske 
bitte zum Gang auf den Platz mitbringen.

Dr. Hans-Jörg Wiedemann, 1. Vorsitzender des MS Vereines


