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~t_für_Au~~!!~ungsförderung_(Sl-34)

Die zahl der Anträge auf Ausbildungsförderung nach ~em B~ndesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) war etwa __ gleich wied
im Vorjahr, nämlich rund 4 300 bei der Inlandsforderung un
rund 520 bei der Auslandsförderung (Schweiz) ._Die weitere
Entwicklung bei der schulischen Förderung bleibt abzuwarten. Mit Leistungseinschränkungen im Zuge der Sparmaßnahmen
des Bundes muß jedoch gerechnet we rden.

Beim Allgemeinen Sozialdienst macht sich zunehmend die materielle und finanzielle Not durch Arbeitslosigkeit bemerkbar. Besonders spürbar wird im Allgemeinen Sozialdienst die
Wohnungsnot für den Kreis der Minderbemittelten und kinderreichen Familien, die heute kaum Möglichkeiten haben, auf
dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Die Kürzungen im Beihilfebereich der Sozialhilfe für Alleinstehende
und Familien mit ni edr igem Einkommen führen dort teilweise
zu kaum zu bewältigenden Problemen bei der Beschaffung von
Brennstoff und Bekleidung . Dieser Personenkreis hat meistens
keine Reserven, die er nun zusätzlich einsetzen könnte. Insgesamt wird der Mangel an finanziellen Möglichkeiten und
Wohnungsversorgung auch in Stuttgart immer deutlicher spürbar.

Schülererholung (51-35)

----------------------Die Änderung des§ 36 BSHG (vorbeugend~ Gesundheitshilfe)
durch das 2. Haushaltsstrukturgesetz fuhrte ab 1. Januar
1982 dazu, daß in der Regel nur noch Erholu~gskuren berücksichtigt werden können, wenn sie nach ein m amtsoder vertrauensärztlichen Gutachten erforderlich sind.
Einfache Erholungsmaßnahmen können ~m Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe nicht mehr ubern?mmen werden.
Desweiteren können Erholungskuren grundsatzlich nur noch
alle 3 Jahre (bisher 2 Jahre) bewilligt werden.

Heimplatzvermittlung,_Heimkinderbetreuung_(5!:~~t
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Das bisher vom Jugendamt mit etwa 100 Kindern belegte Sanatorium in Königsfeld/Schwarzwald hat dieses Jahr aus
finanziellen Gründen seine Pforten geschlossen.

Die Zusammenarbeit mit den Bezirken des Allgemeinen Sozial dienstes im Vorfeld der Heimunterbringung hat sich verstärkt. Es finden regelmäßige Fallgespräche statt, die dazu
geführt haben, daß die Fremdversorgung mit den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern besser vorbereitet werden kann.
Daneben sind die Kontakte mit den Heimen weiter ausgebaut
worden. Die Zusammenarbeit Jugendamt/Heim ist durch gegenseitige Informationen und Arbeitsabsprachen durchlässiger
und offener. Die Mitarbeiter der Heimplatzvermittlung/Heimkinderbetreuung sind an der Erarbeitung von Erziehungszielen und Konfliktlösungen für die Stuttgarter Kinder inzwischen weitgehend beteiligt.
Durch diesen Einsatz von Sozialarbeit im Heimkinderbereich
ist erreicht worden, daß die Fremdversorgung gezielter auf
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt werden kann. Dies hat mit dazu beigetragen, Verlegungen bis
auf wenige Einzelfälle zu reduzieren. Außerdem kann festgestellt werden, daß seit Bestehen der Dienststelle Entweichungen aus den Heimen zurückgegangen sind.

Abteilung soziale Dienste (51-4)

Der Schwerpunkt der Sozialarbeit des Allgemeine~ Sozialdienstes liegt vor allem auf der Beratung von Familien m t Kindern, Alleinstehenden und alten Menschen. Außerdem ~ind die
im Rahmen der Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe anstehenden Aufgaben durch den Allgemeinen Sozialdienst durchzuführen. unter anderem ist dabei Stel1.ung zu nehmen zur Regelung der elterlichen Sorge, des personli~hen Umgangs des
nicht sorgeberechtigten Elternteils mit seinen Kindern, zur
Änderung von gerichtlichen Anordnungen usw. Insgesamt k1n~
dabei von einer etwa gleichbleibenden Zahl von 1100 Ver a ·ren ausgegangen werden, die sich in den letzten Jahren nur
unwesentlich verändert hat.
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Ende 1981 waren 1148 Kinder und Jugendliche aus Stuttgart
in Heimen untergebracht. Der Bedarf an Heimplätzen hat sich
im Jahr 1982 vorwiegend auf die Altersstufe der 11- bis 14Jährigen und der 15- bis 17-Jährigen verlagert. Diese Zielgruppe gibt besondere Probleme auf, weil für Jungen und Mädchen, die sich in einer schweren Lebenskrise befinden und
zudem an der Nahtstelle zwischen Schule und Beruf stehen,
keine ausreichenden Hilfsangebote i m Rahmen der Jugendhilfe
zur Verfügung stehen.
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