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Sozialministerin ehrt Roswitha Kugelmann
Auszeichnung Für ihren unermüdlichen Einsatz im Verein „contact“ bekommt dessen Chefin die Bayerische Staatsmedaille
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE
Haunstetten/München Angefangen
hat für Roswitha Kugelmann alles
vor 18 Jahren in der Wärmestube
des Sozialdienstes Katholischer
Männer (SKM). Einmal im Monat
verteilten sie ehrenamtlich Essen.
„Mir war das zu wenig. Ich wollte
mehr. Wege finden, den Menschen
wieder auf die Beine zu helfen“, sagt
die heute 59-Jährige. Deswegen
verteilte sie nicht nur Essen, sondern setzte sich zu ihnen, hörte zu
und versuchte, Tipps zu geben. Für
ihr Engagement wurde sie jetzt von
Sozialministerin Christine Haderthauer in München mit der Bayerischen Verdienstmedaille ausgezeichnet.
Beim SKM damals lernte Roswitha Kugelmann auch Mike Rühl
kennen. Er ist heute zweiter Vorsitzender des Vereins „contact“, den
beide mit neun anderen Mitstreitern
vor zwölf Jahren gründeten. Rühl
war obdachlos, als sie sich trafen.

Mit den Kindern
zum Festakt nach München
Viel haben die beiden seither erlebt.
Die Verleihung der Bayerischen
Staatsmedaille für soziale Verdienste
sei der bisherige Höhepunkt, sagt
Kugelmann. Den Preis sieht sie als
Ehrung für den ganzen Verein.
„Ich habe mich riesig über die
Auszeichnung gefreut. Es war eine
tolle Feier und eine schöne Laudatio.“ Zum Festakt reiste sie mit Sohn
und Tochter. Durch ihre „unermüdliche und große Einsatzbereitschaft“ habe sie „maßgeblich“ zur
Verbesserung der Lebenssituation
von zahlreichen notleidenden Menschen in der Region beigetragen, begründete die Sozialministerin die
Ehrung. Zu den 50 Angestellten bei

contact gehören viele, die es auf dem
Arbeitsmarkt schwer haben, beispielsweise wegen körperlicher oder
psychischer Probleme.
Für die Arbeit im Sozialkaufhaus
ließ sich Kugelmann von ihrem Arbeitgeber beurlauben. Von der Eröffnung des ersten Ladens im Jahr
2000 bis zum Umzug nach Haunstetten 2009 arbeitete sie vormittags
im Finanzamt, nachmittags für den
Verein. Damals wurden die Niederlassungen zusammengelegt zum
Standort Im Tal 8.
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Dem Team
zu verdanken
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„Bei uns kommt nichts
in den Reißwolf“
Für die Vereinsvorsitzende war dies
auch der Zeitpunkt, sich komplett
beurlauben zu lassen. „Wir mussten
die Strukturen anpassen, um die
Aufgabe bewältigen zu können.“
Vom Verein erhält sie kein Gehalt,
und greift auch deswegen auf gespendete Sachen zurück. „Meine Situation hat mir gezeigt, mit wie wenig ein Mensch ein vernünftiges Leben führen kann.“
Seit dem Umzug auf das 10 000
Quadratmeter große Areal in
Haunstetten haben sich die Verkaufsfläche und die Verkaufszahlen
stetig erhöht. Neben den Angestellten arbeiten ebenso viele Ehrenamtler in dem Verein mit. Angeboten
werden unter anderem Möbel, Kleidung, Hausrat und Bücher aus zweiter Hand. Dabei ist der Verein nicht
wählerisch, was Spenden angeht.
„Wir sind gut vernetzt mit anderen
Vereinen. Bekommen wir etwas hier
nicht los, schicken wir es über Hilfsorganisationen beispielsweise weiter
nach Rumänien. Bei uns kommt
nichts in den Reißwolf.“ Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für Kugelmann.
»Kommentar
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Im Sozialkaufhaus in Haunstetten gibt es nichts, was es nicht gibt. Von Büchern über Kleidung und Möbeln bis hin zu Haushaltswaren können Kunden hier für wenig Geld alles kaufen. Dessen Chefin Roswitha Kugelmann bekam für ihren unermüdlichen Einsatz für notleidende Menschen nun eine hohe Auszeichnung von Sozialministerin Christine Haderthauer.
Foto: Peter Fastl

s war ein Schock damals für Roswitha Kugelmann, als die Arbeitsagenturen (heute: Jobcenter)
2010 die sogenannten Ein-EuroJobs abschafften. Die auch MiniJobs genannten Beschäftigungsverhältnisse waren eingeführt worden, um Langzeitarbeitslosen den
Weg zurück in den ersten und zweiten Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Auch die Mehrzahl der Mitarbeiter
von Roswitha Kugelmann waren
damals Ein-Euro-Jobber. Der Verein contact war gerade auf das große Gelände Im Tal gezogen, Angebot und Verkaufsfläche waren
massiv erweitert worden. Das Aus
für die Mini-Jobs hätte das Aus für
den Verein bedeutet. Dass es anders
kam, ist der Vorsitzenden des Vereins, Roswitha Kugelmann, und deren ganzem Team zu verdanken.
Dazu zählen auch die ehemaligen
und aktuellen Ein-Euro-Jobber.
Sie haben das Sozialkaufhaus zu dem
gemacht, was es heute ist: eine notwendige und erschwingliche Einkaufsquelle für Waren des täglichen Bedarfs. Schön, dass man das
auch in München erkannt hat.

Die Auszeichnung und welche Augsburger sie ebenfalls bekommen haben
● Medaille Die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste wird an
Personen verliehen, die sich in sozialen
Bereichen besondere Verdienste um
den Freistaat Bayern und seine Bürgerinnen und Bürger erworben haben.
Sie wurde im Jahre 1970 vom damali-

gen Staatsminister Fritz Pirkl gestiftet. Sie wird seither alljährlich an zirka
20 Persönlichkeiten verliehen.
● Preisträger Die Auszeichnung erhielten unter anderem der ehemalige
IHK-Präsident Wilhelm Hübsch aus
Haunstetten (1974), die Unterneh-

mer Max Gutmann und Hubert Stärker,
Hamdiye Cakmak vom Projekt
Stadtteilmütter (2006), Karin Schöllhorn vom Augsburger Kinderschutzbund (2008) sowie 2011 Maria Klingelstein, Geschäftsführerin des Berufsbildungszentrums. (chmü)

Neues Leben im alten Rathaus
Bürgerschaftliches Engagement Bücherfreunde Göggingen und ASB wollen Offenen Treff und Lesungen anbieten
Göggingen Derzeit sind die 26 Quadratmeter in der Stadtteilbücherei
nur ein Stuhllager, doch das soll sich
nach dem Willen der Bücherfreunde
Göggingen und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ändern. „Wir
möchten dort unter anderem Lesungen abhalten“, informiert Wolfgang
Kagerer. Er ist Vorsitzender der 35
Mitglieder zählenden Bücherfreunde. Diese haben sich vor über einem
Jahr gegründet sind und seit etwas
mehr als einem Monat auch Mitglied
der Arge Göggingen.
Der Arbeiter-Samariter-Bund ist
laut Geschäftsführer Ulrich Nießeler im Stadtteil schon länger auf der
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, in denen die Hilfs- und
Wohlfahrtsorganisation einen offenen Treff anbieten kann. Im an-

grenzenden Hochfeld bestehe ein
solches Angebot bereits und werde
sehr gut von den verschiedenen Generationen angenommen. Dies soll
nun möglichst auch in der Gögginger Stadtteilbücherei, zusammen
mit den Bücherfreunden, realisiert
werden.

Vertragsdetails sind
noch zu klären
„Wir müssen noch abklären, in welcher Form das Angebot stattfinden
soll. Wer hat die Verantwortung für
den Schlüssel? Schließen wir mit der
Stadt eine Nutzungsvereinbarung
oder einen Mietvertrag, und so weiter“, zählt Nießeler die Aspekte auf,
die noch geklärt werden müssen.
Ziel ist es, einen offenen Bereich zu
schaffen, in dem dann auch Gesprä-

che entstehen könnten. Angedacht
sind zudem Informationsveranstaltungen und Spielenachmittage in
dem künftigen Treff.
Klar sei, dass es ohne ehrenamtliche Helfer nicht gehen werde. Zwar
sei ein kleiner
städtischer Zuschuss möglich,
dieser werde aber
nicht ausreichen,
um eine hauptamtliche Stelle zu
finanzieren. Die
Öffnungszeiten
sollen sich laut Ulrich Nießeler
Geschäftsführer
an denen der Stadtteilbücherei orientieren.
Nießeler ist zuversichtlich, dass
das Projekt auch tatsächlich reali-

siert wird, schließlich hätten alle Beteiligten dasselbe Interesse. Das bestätigt auch Manfred Lutzenberger.
Der Leiter der Stadtbücherei ist Ansprechpartner für die Bücherfreunde und den ASB. „Das ehemalige
Gögginger Rathaus wird dadurch weiter belebt. Zudem wünschen wir uns
bürgerschaftliches Engagement,
wie es in diesem
Fall stattfindet.
Wolfgang Kagerer Das sollte dann
auch positiv begleitet werden“, betont Manfred
Lutzenberger. Sobald er den Entwurf vorliegen habe und die Finanzierungsfragen geklärt seien, werde

er die Unterlagen weiterleiten, damit das Vorhaben möglichst schnell
realisiert werden könne. Die Bücherfreunde und der ASB würden
am liebsten noch dieses Jahr erste
Aktionen starten.

Verein würde Arbeiten
übernehmen
Bevor es so weit ist, muss aber noch
geklärt werden, wer den Raum
streicht und gegebenenfalls den Boden schleift oder neu verlegt. Kagerer hat signalisiert, dass sein Verein
die Arbeiten übernehme, wenn die
Materialien dafür bereitgestellt
würden. Angeschafft werden müssen eventuell auch neue Möbel und
eine kleine Küche für den offenen
Treff, in dem Gäste sich einen Tee
oder Kaffee machen können. (chmü)
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