anderer Heimträger im l ande und darüber hinaus angewiesen. Der Mangel an Heimplätzen wurde im letzten Jahr
noch größer. Besonders groß ist die Heimplatznot für
hilfsschulbedürftige und geistig behinderte Kind er.
Wenn durch schuldhaftes Verhalten der Eltern das Wohl
des Kindes gefährdet ist und das Schutzbedü rfnis und der
Erziehung sanspruch des Kindes auf anderem W ege nicht
gewährleistet werden können, bleibt in vielen Fällen nur
noch der Ausweg, beim Vormundschaftsgericht die Entziehung oder Einschränkung der elterlichen Gewalt zu
beantragen. 1963 mußten vom Jugendamt 79 und 1964
31 Anträge gestellt werden. Am 1. Januar 1963 hatte das
Jugendamt fü r 898, am 31. Dezember 1964 für 864 Minderjährige die Erziehungsrechte auszuüben.
Im vormundschaftsgerichtlichen Ve rfahren zur Regelung
der elterlichen Gewalt für Kinder aus geschiedener oder
getrennter Ehe hatte sich das Jugendamt 1963 in 545 Fällen für 834 Kinder und 1964 in 471 Fällen für 743 Kinder
gutachtlich zu äußern.

Pflegekinderschutz und Adoptionsvermittlung

Kinder, die in fremder Familienpfl ege untergebr'lcht sind
stehen nach dem JWG unter d em Schutz de Jugend'.
amts. Das Jugendamt hat vor allem die A ntril , auf Erteilung der Pflegeerlaubnis zu bearbeiten und z ntschei59 und
den. Von der Pflegekinderstelle wurden 196
1964 263 Anträge behandelt.
Die Zahl der Familienpflegestellen geht von Ja
u Jahr
zurück, weil die Bereitschaft, ein Pflegeki nd aufz
hmen,
merklich schwindet. Ende 1963 unterstanden 526
Ende
1964 514 Pflegeki nder der Pflegekind eraufs
Der
Pflegekinderstelle wurde die zentrale H eimpla
lung des Jugendamts übertragen. B ei der Adoi=
svermittlung ist die Zahl der Annahmewilligen weit g
r als
die Zahl der zur Adoption freigege b enen K inder. 'v
rend
Ende 1962 37 K inder zur Ad option vorg eme rkt wa
waren es Ende 1964 nur noch 21. Ande rerseits wurde
nde
1962 61 , Ende 1964 35 annahmewillige Persone
·d er
amt
Ehepaare registriert. Insgesamt wurd en vom Jugt
.en.
1963 83 und 1964 103 Ad op tio nsverträge abgesch

Sozialpädagogische Einrichtungen

Der Abteilung Erziehungsberatung und -hilfe des Jugendamts sind verschiedene Einrichtungen zur Beobachtung
und erzieherischen Belaiandlung angeschlossen.
In das Kinderbeobachtungsheim in Sillenbuch werden auf
Grund des Ergebnisses einer vorausgegangenen psychologischen Untersuchung Kinder eingewiesen, die einer
länger dauernden Beobachtung bedürfen. Die Unterbringungsdauer betrug in diesem 25 Plätze fassenden Heim
1962 durchschnittlich viereinhalb Monate und erhöhte sich
1963 auf sechs Monate, 1964 auf sieben Monate. Das
Heim ist vielfach zugleich heilpädagogisches Heim und
erspart damit eine sonst notwendige Verlegung des
Kindes.
Die seit 1958 bzw. 1960 bestehenden beiden heilpädagogischen Horte in Rot und Bad Cannstatt stehen in enger
fachlicher Betreuung der Erziehungsberatungsstelle. Im
Durchschnitt werden dort je 15 Kinder zwischen vier und
15 Jahren gruppenpädagogisch sowie werk- und spieltherapeutisch behandelt. Ein dritter heilpädagogischer
Hort wurde im Januar 1965 im Hause Ludwigstraße 111
eröffnet.
Das Jungenheim Kernerstraße 36 d ient mit seinen 64
Heimplätzen der Aufnahme von erziehungsschwierigen
und kriminell gefährdeten Jugendlichen, die in einer Lehroder Arbeitsstelle noch tragbar sind. Zur intensiven gruppenmäßigen Betreuung dieser Jugendlichen sind außer
dem Heimleiter vier Gruppenerzieher tätig. In der Zeit
vom 1. Januar 1963 bis 31. Dezember 1964 wurden 266
Jugendliche ins Heim aufgenommen. Die durchschnittliche
Unterbringungsdauer betrug 18 Monate. Bei der Entlassung wurde in zwei Dritteln aller Fälle ein guter oder mindestens teilweiser Erziehungserfolg festgestellt.
Für weibliche Jugendliche steht dem Jugendamt außer
der Mädchenabteilung im K inderdorf Gutenhalde kein
gleichartiges eigenes Heim zur Verfügung. Deshalb bedient es sich hier der bewährten konfessionell en Mädchenheime der freien Wohlfahrtspflege: des Margaretenheims und des Mathildenhauses.
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Einrichtungen zur familienähnlichen Fremdversorgun
Kindern

·on

Im Jahr 1953 begann die Stadt mit dem Bau des K ir ,rdorfs Gutenhalde bei Bonlanden. Dort we rd en in vier nderhäusern jeweils zwölf bis 14 K inder fami lienäh oh
betreut. In einem besonderen M ädchenheim sind 14 PI: e
für Mädchen, die noch nicht be ruf sreif sind oder au s
deren Gründen noch b etreut werden müssen. Der scf 1
seit Jahren geplante weitere Ausbau des K i nderdc
konnte bisher nicht verwirklicht werden, weil die hie
erforderlichen Mittel fehlen. Neuerdings besteht Ho
nung, daß jetzt wenigstens ein Teil des geplanten zweit(;
Bauabschnitts ausgeführt werden kann.
Als Familienersatz dienen auch die Pflegenester. Da dit
privaten Einrichtungen dieser Art unzureichend sind unc
die freien Verbände etwas Ähnliches nicht geschaffen
hatten, mußte die Stadt dem Bedarf durch eigene Ei nrichtungen abhelfe n. Zur Zeit bestehen vier Pflegenester:
ein Säuglingspflegenest im Kinderdorf Gutenhalde, zwei
Pflegenester im Fasanenhof und eines in Uhlbach. Erfreulicherweise ist seit dem vorigen Jahr das Bedürfnis
zur Fremdversorgung von Kleinstkindern zurückgegang en.

Einrichtungen für behinderte Kinder und Jugendliche

Die Träger der Sozial- und Jugendhilfe haben die vordringliche Aufgabe, den Behinderten nach den Bestimmungen
des BSHG Hilfe zu gewähren, sie durch entsprechende
Maßnahmen und Schaffung geeigneter Einrichtungen zu
fördern und - soweit möglich - beruflich ausbilden oder
weiterbi lden zu lassen. Die hierfür in Stuttgart bestehenden Einrichtungen können ihren vermehrten Aufgaben
nur gerecht werden, wenn sie noch weiter ausgebaut
werden.
Das Tagheim mit Schule für körperbehinderte Kinder in
Vaihingen besteht seit Januar 1962. Er war zunächst für

Die WeiBenburganlagen wurden rasch zu einem der beliebtesten K inderspielplätze

60 Kinder vorgesehen ; zur Zeit sind 75 Kinder dort aufgenommen. Das geplante größere Schulgebäude dürfte
erst in fünf Jahren erstehen. Zur Aufnahme einer weiteren
Schulklasse mußte von Ostern 1965 an in einen Raum des
benachbarten städtischen Kindergartens ausgewichen
we rden. Da die körperbehinderten Kinder im Interesse
einer Frühbehandlung schon vom dritten Lebensjahr ab
in den Kindergarten aufgenommen werden sollten und
zahlreiche Vormerkungen für den Kindergarten vorliegen, wird noch im Jahr 1965 auf dem in der Nähe gelegenen, für den Schulneubau vorgesehenen städtischen
Gelände Hengstäcker in Fertigbauweise mit einem voraussichtlichen Aufwand von 771 000 DM ein provisorischer Kindergartenbau für 50 körperbehinderte Kinder
erstellt.
Der im Herbst 1961 eingerichtete Hort für geistig behinderte Kinder in Zuffenhausen, Markgröninger Straße 39,
zählt jetzt vier Gruppen mit 38 Kind ern. Er wurde nach
Abschluß der Bauarbeiten in die für ihn günstigeren
Räume d es Gebäudes Markgröninger Straße 80 verlegt.
Ein weiterer Hort wurde Ende Januar 1965 im Hause Fangelsbachstraße 19 A für zehn Kinder eröffnet; er soll im
laufe dieses Jahres auf zwei Gruppen und eine Kind ergartenabteilung erweitert und in die freiwerdende frühere
Jungenheimbaracke Nesenbachstraße 39 verlegt werden.

Daneben bestehen schon seit Jahrzehnten die beiden privaten, von der Stadt mit Zuschüssen geförderten Einrichtungen zur Betreuung bildungsschwacher Kinder: die
Karl-Schubert-Schule, Schellbergstraße 20, und die Heilerziehungsschule Seiß, Gerokstraße 7.
Für geistig behinderte Jugendliche betreibt - ebenfalls
mit finanzie ller Förderung durch die Stadt - der Verein
Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind zwei (künftig
drei) Beschützende Werkstätten ; eine weitere Beschützende Werkstätte dieser Art wurde vor kurzem vom Caritasverband Stuttgart-Stadt eingerichtet.
Im Haus Ludwigstraße 41 konnte am 1. September 1964
ein Sonderkindergarten für zehn bis zwölf hör- und sprachgeschädigte Kinder eröffnet und dem dortigen städtischen
Kindertagheim angegliedert werden. Es ist geplant, auf
dem Gelände des Neubaus der Sprachheil- und Schwerhörigenschule an der lmmenhoferstraße einen Kindergartenpavillon für 16 hör- und sprachgeschädigte Kinder zu
schaffen. Durch das Gesetz zur Vereinheitlichung und
Ordnung d es Schulwesens (SchVOG) vom 5. Mai 1964,
das am 1. April 1965 in Kraft trat, wurde grundsätzlich die
Schulpflicht auf die genannten Gruppen von behinderten
Kind ern ausgedehnt. Inwieweit diese Maßnahme die Zuständigkeit des Jugendamts für die genannten Einrichtungen beeinträchtigt, wird derzeit geprüft.
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