
                Oktober 2022 

Treffen der Betroffenen – einfach dazu gehören – wissen was bewegt!  

Jahresausflug der Betroffenen  

   

Liebe Betroffene, Mitglieder, Freunde und Sponsoren, 

es ist schön und erfreulich, dass ich in dieser aktuellen MS-Ausgabe gleich über drei 
große Events berichten darf. Ich hoffe weiterhin auf eine coronafreie Zeit und dass 
wir alle uns wieder unbeschwert einmal im Monat sehen und treffen können. 

Nach einer zweijährigen Coronapause konnte der beliebte Jahresausflug der MS-Be-
troffenen Gruppe stattfinden. Das Wetter hat es gut gemeint - nicht zu heiß, nicht zu 
kalt und kein Regen in Sicht. Am Treffpunkt an der Schiffsanlegestelle in Enderndorf 
ging es gemeinsam los mit der Schifffahrt auf der MS-Brombachsee. Nach ca. 1 ½ 
Stunden gemütlicher Rundfahrt auf dem Großem Brombachsee, ging es weiter mit 
dem Auto zur Abendveranstaltung nach Roth. Im Mexican Restaurant „Chillis“ endete 
der Ausflug mit einem guten Essen aus der reichhaltigen Speisekarte. Ich denke, es 
war für jeden Hunger und Geschmack etwas dabei. Es wurde viel erzählt, gelacht 
und so ein mancher Cocktail wurde probiert.  

Ein schöner Tag mit vielen Gesprächen ging zu Ende. Der nächste Ausflug kommt 
bald wieder, mit einer regen Teilnahme der Betroffenen. Wir danken ganz besonders 
unserer Betroffenen Gerlinde für die Planung und Abstimmung in der Gruppe.  

MS-Aktuell
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Eine kleine Anregung für unser aller Wohlbefinden: 

  
Es grüßt herzlich Eure 
Marta Dressel, Schriftführerin des Vereines 

Büchenbacher Weiherfest am 10.Sep. 2022 

Großartige Lospreise beim Weiherfest 

Bei herbstlichem, aber überwiegend trockenem Wetter war die Losbude des Verei-
nes zur Unterstützung MS-Kranker am Büchenbacher Weiherfest mit seinen vielen 
tollen Preisen wieder eine Attrak-
tion. Besonders begehrt waren 
die vielen Kuscheltiere und hoch-
wertigen Spielsachen, die prakti-
schen Autozubehörteile, die nütz-
lichen Haushalts- und Kochgeräte 
sowie die bunten verschiedenen 
Blumenstöcke. Jeder Loskäufer – 
ob jung oder alt - machte netto 
einen Gewinn, ebenso der Verein 
als Losverkäufer. Denn die meis-
ten Preise wurden von Unterstüt-
zern und Sponsoren des Verei-
nes zur Verfügung gestellt. 

Sich selbst etwas Gutes TUN und Erinnerungen auffrischen 

Ich glaube, wir alle haben ein Fotoalbum im Schrank liegen, es ist nur in Verges-
senheit geraten. Jetzt, ist genau die richtige Jahreszeit, um es einmal wieder her-
vorzuholen und auf eine Reise der schönen Erinnerungen zu gehen. Es gibt sicher 
viele erfreuliche und dankbare Momente, an die wir uns alle gerne erinnern. 

Viel Spaß und Freude mit den schönen Augenblicken.
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Über den Hauptpreis – einen Flug über die fränkische Seenplatte, den wieder der 
ehemalige Chefarzt der Rother Kreisklinik Dr. Hans Rogenhofer gespendet hatte – 
konnte sich Frau Süß aus Rudelsdorf freuen. 

!  

Die Vorstandschaft bedankt sich nochmals bei allen Spendern und Helfern, die mit 
ihren großzügigen Gaben und ihrem Einsatz immer zum Gelingen unserer Verlosung 
am schönen Weiherfest beitragen. 

Gelungenes Oktoberfest bei BMW-Waldmüller 

Der Büchenbacher Verein zur Unterstützung MS-Kranker betreute beim diesmal wie-
der stattfindenden Oktoberfest bei BMW-Waldmüller in Roth die anwesenden Gäste. 
Diese konnten bei einer zünftigen Stimmungsmusik und bei bayerischen Schman-
kerln gute Gespräche führen, neue Kontakte knüpfen und fröhliche Stunden verbrin-
gen. Für günstiges Essen und Trinken war gut gesorgt. Das verregnete Wochenende 
konnte die Stimmung der Anwesenden nicht trüben. Bei gutem Kaffee und selbst ge-
backenen Kuchen konnte jeder, der wollte einen längeren Nachmittag im Trockenen 
verbringen. 
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Helmut Waldmüller vom gleichnamigen Autohaus bedankte sich beim aktiven Verein 
und rundete den erzielten Erlös großzügig auf. 

Besonders engagiert waren Marta und Roland Dressel, Ilona Leng, Mario Bernert 
und Ulrich Gräter, unterstützt von der Familie Zottmann / Wiedemann. 

Vergelts Gott. 

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

  
Die fleißigen Helfer Ilona Leng und   Gäste aus nah und fern 
Mario Bernert  

Gute Nachricht - Frohe Botschaft 

Immer wieder kommen wir in Lebensumstände, in denen es gilt, auszuharren, Geduld und 
Ausdauer zu zeigen. Das mag anstrengend sein, zumal Geduld und Ausharren nicht in unse-
re schnelllebige Zeit passen. In einer Gesellschaft, die von (angeblicher) Freiheit und Selbst-
bestimmung gekennzeichnet ist, werden Einschränkungen und Wartezeiten mitunter als un-
erträglich empfunden. Doch zu einer gesunden geistlichen Entwicklung eines Gläubigen ge-
hört auch das Ausharren. Denn wir können nicht sofort ernten, wenn wir gesät haben. Der 
Samen muss sich erst festsetzen und Fuß fassen, ausreichend Nahrung und Wasser im Bo-
den finden. Dann kann eine kräftige Pflanze sich entwickeln, die dann zur rechten Zeit auch 
Früchte trägt, die wir schließlich pflücken dürfen. Das erinnert mich auch an meinen persön-
lichen Konfirmationsspruch aus dem Lukasevangelium Kapitel 8, Vers 15: „Das aber auf dem 
guten Land sind, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und Frucht 
bringen in Geduld“. Gerade in schwierigen Umständen zeigt sich nämlich, aus welcher Kraft 
wir leben - ob aus eigener Kraft oder aus der Kraft GOTTES.                
Und wie oft haben wir schon erlebt, dass GOTT aus Gewaltgeschichten Geschichten der 
Hoffnung werden lässt, nicht nur an Ostern.        
In diesem Sinne lasst uns alle dankbar, demütig und geduldig sein und unserem HERRN 
Lob preisen! 

Dr. Hans-Jörg Wiedemann, 1. Vorstand des Vereines      
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TERMINE und PLÄNE 

Die nächsten Gruppentreffen finden am Sams-
tag, den 29. Oktober und 19. November, wie 
immer ab 14.00 Uhr im Bürgersaal der Gemein-
de Büchenbach statt. 

Unsere gemeinsame Weihnachtsfeier wollen 
wir am Samstag, den 17. Dezember 2022 am 
gleichen Ort und zur selben Zeit beginnen. 

Bitte merkt Euch diese feststehenden Termine 
bereits vor! 

Als Info-Veranstaltung unter unserem Motto 
„Wissen, was bewegt“ planen wir mit interes-
santen Gesprächspartnern eine YouTube-Talk-
runde zu dem „heißen“ Thema „Assistierter 
Suizid“ - also Hilfe zur Selbsttötung. Wir wol-
len diese persönliche Gewissensentscheidung aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchten. 

Achtet bitte auf entsprechende Ankündigungen, auch auf unserer Website www.ms-
unterstuetzung.de! 

Wir sind für jegliche Spende von Ihnen sehr dankbar. Unser Spendenkonto bei der 
VR-Bank Mittelfranken lautet: DE09 7656 0060 0000 3606 00, GENODEF1ANS 
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