
(\ 

TELEFON 07181 9275-20 
FAX 07181 9275-60 

E-MAIL schorndorf@zvw.de 
ONLIN E www.schorndorfer -nachrichten.de Seherndorf und Umgebung ·Nummer : 

' 

Immer noch dankbar für .eine schöne Zivi-Zeit 
Andreas E_lsser hat eine Spendenaktion für den Verein für Behinderte gemacht, ·der sich gerade für die Zukunft aufstellt 

VoN UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED 

MATHIAS ELLWANGER 

Rudersberg/Welzheim/Sch.orndorf. 
An seine Zeit a"Is Zivildienstleistender 'in 
den achtziger Jahren erinnert sich Andreas 
Elsser immer noch gern~. Der Tankstellen
besitzer aus Welzheim war damal~ beim 
Verein für Behinderte in Rudersberg tätig. 
Und eine Verbindung besteht bis heute : mit 
einigen, die er damals betreute, aber auch 
mit Dorothea Bogusch selbst, die den Verein 
vor 49 Jahren gegründet hat. · 
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Als er in diesem Jaht eine Spendenaktion 
starten wollte, erschien es ihm daher mehr 
als naheliegend, für den Verein .Geld zu 
sammeln. "Wir kennen uns gut, und ich 
kenne die Strukturen." Was hat Elsser also 
gemacht? Einen Monat lang kam an seinen 
vier Tankstellen in Rudersberg, Welzheirri, 
Alfdorf und Schwäbisch Gmünd bei jeder 
Autowäsche ein Euro dem Verein zugute. 

Rund 2550 Euro sind zusammengekom

Von links: Tankstellenbesitzer Andreas Elsser sowie Dorcithea Bogusch und Besart Morina vom Verein 
für Behinderte. Foto: Benjamin Büttner 

'\. 

men, der Tankstellen-Besitzer h(\t den Vereins tätig. Viele blieben auch nach dem 
Betrag auf 5000 Euro aufgerundet und nun Zivildienst Bogusch und den Behinderten 
dem Verein für Behinderte übergeben - verbunden. · 
"auch, um zu danken für die gute Zeit". Der im Jahre 1973 von Dorothea Bogusch 

Dorothea Bogusch findet es ;,schön, gegründete Verein hat momentan 130 Mit
wenn sich ein alter Zivi an einen erinnert". gliederund in etwa genauso viele Allgesteil
Sie selbst denkt gerne zurück an die vielen te, die sich um 75 Menschen kümmern. Dr~i 
Zivildienstleistenden, die einst die Arbeit . Tagesförderstätten werden in Rudersberg, 
mit den Behinderten unterstützten. Gut Steinenberg und Urbach betrieben. Letztere 
tausend junge Männer waren in den Jahren · gibt es seit 4.6 Jahren, sie war damals die 
bis zur Abschaffung der Wehrpflicht im Juli bundesweit1 erste Tagesförderstätte über-
2011 als Betreuer in den Einrichtungen des haupt. Außerdem gibt es eine Kurzzeitun-

terbringung in Rudersberg sowie drei 
Wohnstätten, zwei davon in Rudersberg und 
eine im Ortsteil Steinenberg. Zu und von 
den Stätten i.st ein Fahrdienst eingerichtet. 

Was sich im Verein gerade tut 

Die Wohnstätte in der Badwiesenstraße 
befindet1 sich gerade im Umbau. Der Grund 
ist die geänderte Landesheimbauverord
nung, die unter anderem Einzelzimmer als 
verpflichtend vorschreibt. Deshalb muss das 
Gebäude erweitert werden. 

Bis zum Jahresende soll der Umbau 
voraussichtlich abgeschlossen sein. Danach 
stehen Umbauten in der Wohnstätte in St ei
nenberg an. 

Ganz überzeugt ist Bogusch von dieser 
Regelung, die im Pflegebereich für große 
Herausforderungen sorgt, indes nicht. Gera
de für Menschen, etwa mit Demenz, sei es 
wichtig und gut , wenn sie nicht so viel Zeit 
alleine auf ihrem Zimmer verbringen. Doch 
der Verein hat keine Wahl - er muss die 
Verordnung umsetzen. 

Wegen der Pandemie sei es bislang nicht 
möglich gewesen, der Öffentlichkeit Einbli
cke in die neuen Gebäude zu gewähren, sagt 
Bogusch, die kürzlich für ihre Verdienste 
mit der Jakob-Dautel-Medaille der Gemein
de Rudersberg ausgezeichnet wurde. Das 
soll im kommenden Jahr dann aber nachge
holt werden, wenn auch das 50-jährige Jubi
läum des Vereins ansteht . 

Der wird momentan nach wie vor von der 
82-jährigen Steinenbergerin geführt. Einen 
Nachfolger hat sie aber bereits gefunden. 
Besart Morina heißt der künftige Geschäfts
führer, der schon jetzt in der Einrichtung 
tätig i_st. "Die übergabe läuft", sagt Doro
thea Bogusch, die sich nun Stück für Stück · 
zurückziehen, dem Verein aber weiter vor
stehen will. 

Und eine Idee, wofür sie die Spende ih res 
ehemaligen Zivis verwenden wird, hat sie 
auch schon. Mit den 5000 Euro sollen Frei
zeitangebote für die betreuten Menschen 
finanziert werden. 


