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ger:i.umten St11llung dfu'!t daher r.uch tilr fltuttßa1't keir.e Verlllllaa

eung vo!'l iegen. 

Die Ju er.dkorn11hsion, das E11u,torgan des Jue-enda'l.ta, soll aus 

88l' de Vors1t?.or.den in der Rerel aus nioh-.. ~ 1 12 -<> e„r a s .Utgl1edem 

bestehen, ·orur.ter sich a.rei .C:1tsl1eder bef',r.cieri;. d.ie der Jugend-

ko '1111iedon von a:atswe"' n n hJ 1 d c ge ren . ~e er grossen En~wloltlung, 

welche die ,rivf!te Juee df'üraorae in '3tutt6art ceno,1nen hnt und die 

auch f'e~nerhtn zu erhnltan, ein · i a.r ngendes oti'er.tliches Jnteresse 

bedJutet, ae in ~tuttgart den privaten Jureudfilrsorgeorßllnisatio-

nen in der Ju enc1ko111:?1tasion 11 i wo1 e ne znhlenruaeiß starhere Ver-

tretung zugsat;,.nden wer-den, als dieu 1 i 0 n re n 1 .... nd.lic.,en Vorh<11tnia-

aen notwendig sein ag, e.r.clererse1ts wird clie Stacaver,mltung bei 

del' grossi,n Se hst'l.n<tigke1 t, tl.e.11 den Jugirndn t reoetzlich zuko t, 

Wert de.rau!' 1 e en c1üaF1en , in 1· w.ft:1 1llUptorg1>.n des Jueenda:ats so ver-

treten zu sein, dass der zusn~•e~•,s.ng ..,. di u • = u,,... e ebi,reinstilll!llU?lß 7,m,. 

S<'nen del' T1tigkeit ctea J d t Ußen 111 s und der üb isen 3tru1tve1"Naltung 

hi~"&ichend gew rt ~leibt. Des lllb -#• u,~.e es zweok ~saig sein, die 

Zahl de,. :1t liea.er der J\1gencfäor.1.'Di11sion, ausschlissslioh des Vor

sitzenden , lllrt' 6 feF1tzuset4en. Lndurch wai-e a.ie .: gl1~hkei~ 

geben , neb .r. den 3 A tarütgliedern 5 vertreter der freien Jußcndtü! 

sor-eor,Ani~ tioncn und 8 :1t61ieder d 0 <i: 8 eri.e.i.nCLere.ts in die ,J'Ugen! 

ko ission zu w.1hlen . Die ;:,il,l der ::1tglieder nicht huher zu be

::!leesen, • raeheint denn lb " tJ 1. • ~ oh, uri die '!'1.tifkeit der JUßer.dkom-

m1ssion nicht zu sc ,orr llig und un ihren Tc.ßllngaaufwand nicht zu 

gross weroen zu lassen. 

b1ir <He Vorbe!"fltung grt)naerer ~•ra..on, n wie ..,(.; cy tur1~elbst~nCLige lie-

h ndlung von Aneelegenhaiten untergeo neter Natur, inetJeaond.ere 

·l'sorgef„lle wirr, ,.Ue Bild.uns llUoh f'lir die :oehar..dlung i,in~elne r 

von besonderen Ausschus n 1 a n etr· i,t ko ·aen. Die n iel'en .ue-

aohlüaee Uber die Z1>hl der Auaachüase 1 . , r,re zusa. :,enaetzu n& und 
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ihre zuat n igke1t w rden er i.:ntsohaia.ung ciel' Jueendl..o iaflion 

selbst vorzu shalten sein. J>'Ur den nl'r.ng ,1.ül'tten J Au,sohüsee , 

eir.er !il Ur.terstutzung r.Ti!lo nheiten , 8imtr tür urziehunrsnnse~ 

le enne it an und. e1 ner tilr Jrgani en1,ionsf'r•>?en gen\i aoen . 

Der u.f'sa -,nkreis der Ju endko :aission wurr.e htrinaP.h u".lfneaen 

Die Dlli.~n ,lung allitl' e.lle-e. eintm lra_en, iit a f' <l.e!1 Ger,iet a.e:r Ju

gen t'llr:Jorge uftreten, insbcsor.CLere ie b'l'" n e Unter tützung 

und ll' derung ao,1ie .fouscl,l\tl'ung von E1nriehtungen d.i,,. J!'\l.r11orge für 

,,oh,,iu,gere , f ,. ,utter- un'd Sil.ug11ngssohut.1. (1füt1.11i-bel'11tung. stel

len, _ntbtn ung,,hei e, sauglir. espi-e hatunden , !3 ugline:,- und Kin

dernei. e), .t'ür .:::lein,c nder!'ürsorge (JC ippen , Xinde~ga.rten) , für 

.:>OhUl.11'.iMl.er (Kino.er. ort, , .:,pielpl,i.tze , II' rien 0101,ien , ~l'holungs

hei:ne, Soll>:l.der , !.u!tb:1der), die .'!lege und den !,ohutz cler schul

entlassenen Jus-nd (I.ehrlingsheir.le , Hei-ber13sgelas nnaihn , Jugt1nd-

vere1ne) . 

Den uaao .• ileaen a.ürfie u . e.. zu üher,,ais11n a11in: .:.1ie Gewahrung 

von 1Jrt6l'!ltü tz.ungen n hilfsbea.ürl't i ;-e • , nderj l ,riI;e B" '1198 Al"'t . 

24 J • .l. O. in1 R h en er durch den Y01'BD30 ,1e. ti.lr cl.itt Jugend.türaor

ge zur ler :ilgung ge11tellten . .attel; !el'n&l" :He ill', onl ~11 von Vor-

ündel"'n , ~tleßern und. Beist:uiden; cl.1e ~eateilw von ehr~na1tlirhen 

Fünorgs1rn und i'ü?"ilor '8rinnen und CLie Uebertrllß\lllß von S utz.P..ut

sicnt; d1!.! Alle1all. von Aeussarw1gen nnd die St'!.1lu11ß von Antl'!il"&n 

in Sac 1en de„ .Jl'ursorgeerzien\lllß , und ,.1v - so·.vohl l),i,:ll.'.llio h der An

or nun.; der .a'li orseerziet,ung und er Art cler Ur,t!lrb.,.ir.gung cter 

F, r&orßezu lin e e.la auon nir.siohtlich der Drobeweisen oder en~4il

t!son ~ntlassu.ng der 1.tz.el'an , te"nel' ie ßesi.ellung von li'ür or

gern auf iese, ebiet ; <1.1 e Veraa!Ur.g oCLel' mrnh tr l iahe intzieh 

der lrlaubrüs zur Ha! t\lll8 e imts ~ ~ege.dndttfl; die gut ohtliohe 

Aeusaei-llll8 ge ·1 nüber cla:n icxnundson11.t1.s er1oh. betr. die VollJ hrig-
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