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EI NGLI.EDERUNGSHILFE FtJR BEH1ND.E!RTE KINDER UND JUGENDLICHE

Das Bundessozi o..lhilfecesetz oacht den Trhgern der Sozial hilfe e i ne
unfa.ssende Hilfe für Behinderte, des sind
Körperbehi nderte ,
Bli nde und Sehsehwache,
Hör- und Sprachgeschädi ete ,
gei stig Behi nderte,
zur Pfli cht . Aufgabe der Eincli ederungshilfe f ür diesen Per sonenkrei s
ist es nach§ 39 Abs , 3 BSHG, "eine drohende Behi nderung zu ver hüten
oder ei ne vorhD.ndene Behinderune oder deren Folßen zu besei t i gen oder
zu mil dern und do.bei dem Behi nderten die Teilnahme am Leben i n der
Geme i nschaft zu ermöelichen oder zu erlei chtern . Hierzu gehört v or
al l em, dem Behinder ten die AusübunG eines D.nßemessenen Beruf s oder
e i ner sonstißen Mßemessenen Titigkeit zu er mößl ichen oder ihn ~enigstens uno..bhän5i t; von Pfle:3e zu machen". Zur Gewiihrune di eser Hilfe
für behi nderte Kinder und Jußendliche bestehen i n Stuttgcrt di e nachstehend beschriebenen Rehnbilitationseinrichtungen.
Einen er hebli chen Fortschritt br~chte das Schu l verwal t ungs gesetz vom
Jahr 1965 , .do.s nuch für behinde1·te Kinder clie Schul pfli cht e i nführ te
und dc..mi t das L/>Jld unr~ die Koi;ununen zur Einrichtu.ne von Sonder schul en
v erpflichtete . Insgesamt können in solchen Sonderschul en i n Stuttgart
ncch dem Sto.nd vom Herbst1'.)6g rd.100 körperbehi nderte und 300 bildungsschwnche Kinuer unter richtet werden, ~eeon Einzelhe i ten wird
cmf die nachstehenden Ausführungen Bezun eenommen.

In Verbindune mit der öffentlichen Sonderschule für körper behi nderte
Ki nder in Vaihincen betrei bt die Stadt seit 1962 ei n ~aßhei m f~
körperbehinderte Kinder , in dem die Kinder außerhalb cles Unterrichts
sozialpädagogisch betreut und von th~ra.peuti schen Fachkräften beho.nc1..elt rrerden . Dem Tc.t:;hei:::i ist ein Sonder_k~ndero:i.rte:ll, für r und 50 noch
nicht schulpflichtice körperbehinderte Kinder o.neeschl ossen,
Im Beri chtszeitraum konnte diese Einrichtune wei ter aussebaut werden.
Der N'eubau des Kinder gartens im Gewand Hengstäcker mit weiter en Beho.ndlungsrtiumen wur~e im Oktober 1965 bezues f ertiG• Ebenfalls im Ge uc.nd fiencstticker ist im Rahmen des 1 , Bau~bschnitts des Neubaus der
Körperbehindertenschule ein Schulpavillon mit Werk- , Gyonastik- und
Beschäftieimgstherapi ercumen errichtet worden, der mi t Beßi nn des
Schul jnhr~s 1967/68 seiner Bestimmun,:; überßeben werden konnte . Den
Anstoß zu diesem Bauvorh~ben gab eine vom Verband der Elter n spasti s eh
Gelähmter und anderer körperbehinderter Kinder mit nachhal tiger Unterstützunb durch die Stutt-~o.rter Presse vera.~stalteten Spendenaktion.
Unter dem Motto 11 Dn.s geht uns n.lle n.n!" führte diese Aktion dank des
Versti:indnisses und der Opferber eitschaft der BürBer unserer Stadt
und wei t darüber hi nnus zu dem außerc;ewöhnli chen Gesamter gebnis von
fast 1/2 N1ill.DM für die neue Schule .
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Duxch c.i ese Neubauten ist die Aufnclmekc.po.zi tiit C:.er Ei n.r i chtune \te scntlich er wei ter t uor den . Gecenq~rti c s i nd i n di e Schul e und i n da.s
T~ghei m ema 90 Ki nder und in den Sonderki nder ea.r ten etwl:'. 50 Ki nder
n.u:fcenommen. Zur s oz i a l pö.dacoei schen Betr euung der Kinder o.ußer halb
des Schul unterri chts sin1 i~ Tacheim mit Sonderki nderßn.rten zuso.mmen
_13 Ki nder,,:;i::.r tnerinnen bzw .Ki nder kro.nkensch,restern, zur therapeuti scher.
Betreuunc 8 Krankentymnastinnen unn 4 Beschiifti cunBstherapeutinnen
vorgesehen. Da. un thern.peutischen Fachkräften ei n erhebl icher Mangel
besteht, ist die Gewinnun:..; von Krc.nken..;;ymnn.stinnen und Beschiifti gungstherapeuti nnen für di ese Ei nri chtune sch'1i eri 0 ,
Di e Kosten der Lehr erbesoldung \·1i e o.uch die Trnnsportkosten der Kinder
ucrden vom Land getro.Jen , Zu den Personclkosten der von der Stc.dt angestellten Fcchkrti.fte (Krankengymnasti nnen , Beschäfti G,unesther apeuti nnen , Ki nder ei:irtneri nnen, Ki n,..erkrankenschwestern) sew?..hr t do.s Lund
cem. § 33 IJWG ei nen Zuschuß i n Höhe von 50 f· der Aufwenduneen.
Die ~in~er werden mor~ens mit Bussen der Stuttcarter Straßenbahnen AG
und des Deu tschen Rqten Kreuzes zu Hause ab(:ehol t und cm spnten Ncchmi tta,3 uieder no.ch H:::.use ·_s€fahren .
Es i st beubsichti ct , di e Einrichtung in eino T~cesheimsonder schul e mit
Sonderschul kinder ear ten im Si nne des Schul verwo.lt ungseesetzes umzuuo..ndeln, sobald die hierzu notwendice Zustimmung der staatli chen Schulver wal tun3 vorliegt . Mi t ~usncllme des personellen Ber ei chs i st sie des hal b ~uf 1 , 1 , 1968 in di e Verwcltunt; 'les Schulve:rwn.ltunc:;sr.mts über eeben
,1or den .
Einr:i._9nt~p f ür bli nie und sehschuo.che Kinder und_JQ~~ndliche
In der Bli ndenanstc.l t_ Nikolc.u~fJ.~ßg_, \{e~~ A!n_K_!';.;_}lerunld 27 1, di e zur
Inner em Nii ssion 6 ehört , werden rund 100 blinrie und sehsch\/ache Kinder
und JuLendli che cuscebi ldet . Die Bl inderu:mstalt i st nl s private Sonderschul e cnerknnnt . Si e erhielt von der Stcdt i ~ Berichtszei traum
jährliche Betri ebszuschüsse von zusa::men
18 325 DM soTTie Baukostenzuschüsse zum Neubau ei nes Personaluohncebäudes von zus~.mmen 50 000 DM.

Der Frühbehandl ung hör- und sprncheoschädieter Ki nder dient ein Sonderkindergs,rten mi t 10 - 12 Pliitzen. Dieser seit 1964 bestehende Ki nder i:;ar tcn ,mr zunfichst i n Stutteo.rt- \lest , Ludvrii3str aße 41, unter gebr acht
und dem dorti3en städtischen Kindertc.cheim -mgeschlossen. Am 1. 7. 1967
konnte er i n den Neubc.u der Sprc.crJ1eil- und Schr:erhöri censchule i n
Stuttsnrt- Süd, I mmenhofer Straße 70, verle;t uerden. Die Anerkennunc
a.ls Sonderschul kinder e.'.:!l'ten ist beantr eet •
. Zu den Personal kosten der i n 1i esem Sonderkinderearten eingesetzten bei den Kinderß?:i.rtnorinnen c;cv:Mrt das Land eemii.ß § 33 LI'./G ebenfalls ei n~n
Zuschuß von 50 ~~ der Aufwen.;!.un:,on.
Bezücl ich des o.l lc;i:,meinen spracht hero.peutischen Betreuunesdienstes i n
den Kinderta.cesstf-i..tten v·;l.ScitE, 214
Ei ~ichtun 1en J:Ü!' seis tiJ bchi nd~~t~ Kinder ~d Ju_ß~n_sli~_h~
Di e schon seit J 'l.hrzehnten bestehenren Ein.richtuneen zur Betreuun~ bi l dunGsschwo.chdr Kintl..er
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Karl - Schubert- Schule für seel enpfle gebedürftiee Kinder,
Ost, Schellbergstraße 20
Heilerziehunßsschule Seiß, Ost , Ger okstraße 7
s ind i m Berichtszeitraum a ls private Sonderschulen anerkannt worden
und haben ~etzt den Rechtscharckter staatlich anerkannter Ersatzschu·
l en.
Die ursprün0 lich vom Ju&endrunt betriebenen Horte für geistig behinderte Kinder in Zuff enhausen, Markgröninger Str aße 80 9 Süd , Fangelsbcchstrcße 19 A und Süd, Nesenbachstr aße 41, sind vom Beeinn des Schuljahr es 1966/67 c.n in eine öffentliche Sonderschule für bildungsschwache
Kinder umge,10.ndel t worden.
Diese Einrichtun0 en gin:en damit i n die Ver~altune des Schulverwaltungs amts über , die Erziehun0s kräf te wurden auf 1. 4. 1966 in den Landesdienst
übernommen. Im Jahr 1968 wurde für di e Sonderschule für bildungsschwache Kinder in Stuttgart- Vaihingen, Henssticker 3, ein Neubau errichtet .
Dazu kommen noch Außenstell en in St utteart- Süd, Etzelstraße 9, Stuttgo.rt- Bec c~.nnstatt, Kreuznacher Straße 13 und Stuttgo.rt- Zuff enhausen,
Msrkerönineer Strnße 80 .
Um geistic behinleTten Ju~endlichen, di e ncch ihrer Schulentlassung

nicht in ein .Arbeitsverhültnis der freien ~irtscho.ft überführt wer den
können, den Anschluß an das Beruf s l eben zu er möelichen und ihnen damit das Bewußtsein des eigenen Wer ts zu vermitteln, führen der Verein
Lebenshilfe ~ür das s eistie behinderte Kinde . V. und der Ccritasverbo.nd Stuttco.rt - Stadt e . V. folgende Beschützende Werkstätten:
der Verein Lebenshilfe für das geistig behinderte Kinde.V .
Va~hineen, Rosental

40 Pl ä tze

Mitte ; Reeelstro..ße 25

25 Plätze

der ~aritnsverband Stutten.rt-Stadt e . V.

25 Pl ä tze .

_yvest , Sohwabstr.:,.ße 70

Auch im Berichtszeitraum förderte die Stadt di e Arbeit der freien Träger durch Zuschüsse . Es wur c:en eewährt im Jahr
71 700 DM

95 000 DM
110 000 D.!Yi.

Zu den Personalkosten ihrer beschützenden Werkstätten erha l ten der Ver•
ei n Lebenshilfe für dus ceistig behinderte Kinde . V. und der Caritasverbc-.nd vom Lend 3emö.ß § 33 W\lG c1o.neben n.uch Zuschüsse für Lehrmeister
und Erziehunsskräfte .
Außor mi t dem Verein Lebenshilfe für des geistig behinderte Ki nde . V.
und mit den V.ert.··.nuen der freien Wohlfcllr tspflege ar be i tet do.s Jueendamt c..uch mit den 1.ndercn Verein-:;uncen von Eltern behinJerter Kinder
enc zusammen und förd.ert sie durch Zuschüsse . Dcbei handelt es sich
insbesondere um dün
Verein zur Förderun~ und Betreuung spastisch
und anderer ge lähmt er Kinder e . V . ,
El ternverbr.nd körper,Neschädi 6 ter Ki nder Bn.den\:ürttember::; e . V. , Ortscruppe Stuttvnrt und
Deutscher Schr,erhörieenbund, OrtsvGr ein Stutteo.rt e . V.
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Bei ollen behinderten Kindern komni; es entscheidend darauf cn, daß sie
möelichst frühzeitig einer Behandlun5 zueeführt werden können . Füx
spastisch 3el ähmte Kinder \m.rden während des Berichtszeitraums i n der
Kinderkli nik Viktor- Köchl- Hcus, FeUErbacher Hei de 46 , die Vorcussetzunßen für ei ne Frühesterfassun~ und ruJbulc.nte ~eh~dlun__g_ geschaffen.
Du es noch keine eesetzliche Verpflichtune zur Meldune von behinderten
Kindern gibt, bemühen sich die Selbsthilfeverbände der Eltern behinderter Kinder sehr nachh~ltie durch Aus~telluneen, Presseveröffentlichuneen und in sonsti r,er Weise, alle Eltern behinderter Kinder über die Hilfemöglichkeiten aufzuklären und sie zu mclmen, für ihre Kinder nichts
~u versäumen. Durch diese Bemühun5en hnt sich euch die Ei nstellune der
0ffentlichkeit zu den Behinderten sehr wesentlich zum Positi venge ändert .

ALLGEMEINE KINDER- UND JUGENDERH0LUNG, FA.f.ULIENERH0LUN'G

Örtliche Feriene~o]unE
In den 38 meist ru!J. Stadtr':,lld ~e l ecenbn Ferien- und Wcl dhei men, die von
den in der "Arbei tscemeinschc.ft der freien ':"{ohlfchrtsverbtnde für örtliche Kindererholungsfürsorce in Stuttc:;'1.l't" zusn.mmeneeschlossenen 3
Träeerverbinde: Arbeitcr\,ohlfahrt, Caritasverband und Stuttgarter Arbei tscemeinschc.ft Evun6 . Ferien- um! Waldhbime unterhalten \7erden, konnten i m Berichtszeitrnu.m durchschnittlich runrr 7 400 Kinder jährlich
unter pädagoei scher Aufsicht ihre Sommerferien verbringen. Im einzelnen
mirden i n den Ferienwaldheimen betreut
Zahl der
im Jcllr
Kinder
Verpflegunßstaee

1965
1966
1967

7 599
7 211
7 407

134 789
127 000
124 003 .

Die uertvolle und für Kinder, die c,uch wthrend der Sommerferien nicht
aus der Großstadt herauskommen, unentbehrliche Arbeit der freien Verbände cuf dem Gebiet der Stadtrcnderholunß wird von der Stadt durch
beträchtliche Zuschüsse ßeför dert .
Im Berichtszeitraum wurden gewährt:
Jclu-

Betriebszuschüsse
DT'
.i

1965
1966

1967

-- -- -

190 350
191 820
188 270

Baukostenzuschüsse
DM

75 600
14 000
39 950

Zuschüsse zur
Besch::i.ffun13
von Beschi"i..ftieunesmc.terinl
DM

--- - --15 000
15 000
8 850

Zuschüsse zur
pln.nra.ißieen
Aussto.ttune
der Küchen

zusammen

- DM
- - -

--DM-

25 000
25 000
10 000

-

305 950
245 820
247 070

Die El ternbei tri't;e betrc..een für eine 1.'/ oche 15 DM; ·sie können bei Kindern c..us uirtschcl'tlich schuachen F~milien und bei Kindern, deren Mutter alleinstahend ist und ~llein für den Lebensunterh~lt aufkommen muß ,
o.uf wöchentlich 10 m~ 1:.rmä.ßi ,-:rt ,;erden. Di e Selbstkosten der Trc.ser der
örtlichen Ferienerholunc lc~en 1967 bei 8. 20 DM je VerpfleeunGstae. Der
sttidtische Zuschuß hierzu betru 1. 45 mr je VerpfleguncstaP, für Kinder

