
Spende an Demenzgruppe 

Am 4. Dezember vergangenen Jahres veranstaltete der Männergesangverein 

Buggingen (MGV) in der Kath. Kirche sein Adventskonzert. Die Feierlichkeiten 

zum 180sten Geburtstag des Vereins fanden ihren Höhepunkt und Abschluss. 

Bei der Begrüßung  der Gäste wurde darauf hingewiesen, dass nach dem 

Konzert die Möglichkeit besteht einen Beitrag zu spenden. Der Erlös soll einer 

sozialen Einrichtung unserer Gemeinde zugute kommen. Die Zuhörerinnen und 

Zuhörer waren offensichtlich mit dem Gehörten sehr zufrieden, denn die Höhe 

des Betrages überstieg bei weitem die Hoffnungen und Erwartungen  des MGV. 

Für diese Großzügigkeit der Bugginger möchte  der Verein von ganzem Herzen 

Dank sagen. Es wurde beschlossen, nicht eine sondern zwei soziale 

Einrichtungen zu bedenken. 

Die Hälfte des gespendeten Betrages (300,- €) wurde der „Betreuungsgruppe für 

Menschen mit Demenz“ übergeben. Die kleine Feierstunde fand am 3. Januar in 

der Pfarrscheune während der wöchentlichen Übungsstunde statt.

  



Diese Gruppe ist bei der  Sozialstation Markgräflerland eingerichtet und wendet 

sich mit einem breit gefächerten Angebot an verschiedenen Tagen an die 

Betroffenen in Müllheim, Badenweiler, Auggen und Buggingen. Diese Gruppe 

besteht seit fünf Jahren und wird von Frau Ulla Fuhr – Krankenschwester und 

Fachkraft für Gerontopsychiatrie geführt. In Buggingen trifft man sich dienstags 

zwischen 10.00 und 15.00 Uhr. Sowohl sportliche Betätigungen und Spiele als 

auch alltags-praktische Tätigkeiten stehn auf dem Plan. Spazierengehen und 

Erzählen oder Vorlesen werden hier auch mit großer Freude wahrgenommen. 

Während dieser Stunden werden auch Mittagessen und Kaffee angeboten. Gibt 

es keine andere Möglichkeit kann auch ein Fahrdienst für den Besuch benutzt 

werden. In der Regel treffen sich 10 bis 12 Besucherinnen und Besucher, die 

von fünf Personen betreut werden. 

Das mit Frau Fuhr  geführte Gespräch bestätigte die Vertreter des MGV in ihrer 

Ansicht, die Spende an den richtigen Ort gebracht zu haben. Frau Fuhr war sehr 

beeindruckt von den Aktivitäten des MGV und bedankte sich sehr herzlich für 

die Spende. Buggingen mit seinen Bewohnern sei ein ausgesprochen 

angenehmer Ort, in dem man sich immer willkommen fühlt. 

Das Bild zeigt (von links) Günther Schlenker , den Vorsitzenden des MGV,  

Ulla Fuhr, die Leiterin,  Markus Kraft, den stellvertretenden Vorsitzenden und 

Winfried Oberlin, den Schriftführer. 

Die Übergabe der zweiten 300,- € wird beim MGV zur Zeit noch beraten. 

Winfried Oberlin (Schriftführer)  


