
Abschrift von der Abschrift 

An Fa , J , K, 15 B, C, 0 

Betr .: Abgrenzung zwischen den Geschäftskreisen 
Familienfürsorge und Jugendamt auf dem 
Gebiet der Minderjährigen- und der Y,ochen
fürsorge 

Nach der Satzung des Jugendamts Stuttgart ist dieses zugleich 
Bezirksfürsorgebehörde im Sinn ~es Art . 15 LFV . für die Minder
jährigen- und llochenfürsorge . 

Zur Vermeidung von Doppelarbeit und zur Betonung der Familienein
heit in fürsorgerischer Hinsicht sind eheliche im Haushalt der ~ltern 
lebende oder nur vorübergehend von ihm getrennte Kinder mit den 2lter 
im Geschäftskreis Familienfürsorge zu behandlen . Dies gilt auch, wenn 
die Eltern seither nicht in Unterstützung standen und für sich selbst 
keiner öffentlichen Fürsorge bedürfen . 

Soweit es sich dabei um ausscheidbare Sonderfürsorge für die Kinder 
(Heilbehandlung, Ausbildungskosten , Beschaffung von Kleidung usw.) 
handelt , findet eine entsprechende Auszeichnung dieJer Kosten auf 
Pl antitel II A fuinderjäbrigenfürsorge statt zur ~rlangung des Staats
anteils gern . Art . 22 LFV . 

Das Jugendamt treibt Minderjährigenfürsorge für 

a) Vollwaisen 
b) eheliche Kinder aus Groß- Stuttgart, die nicht nur vorüber

gehend in fremder Pflege (Familie oder Anstalt) unte ~ebracht 
sind oder untergebracht werden sollen 

c) eheliche Kinder von auswärts wohnenden Eltern, für die hier 
öffentliche Fürsorge angerufen wird (Krankheitsfälle u . dgl . ) 

d) selbständig ohne Familienzusammenhang hier lebende .&.inderjäh
rige , die weder Anspruch auf Alu oder Kru haben, noch als 
,ohlfahrtsunterstützungsempfänger gelten, 

e) uneheliche Kinder . 

Ausländische Kinder werden im gleichen Umfang wie inländische vom 
Jugendamt behandelt zu Lasten der allgemeinen Fürsorge . 

Die beiden Geschäftskreise Ju und Fa sollen einander um Übernahme 
oder ~bergRbe einzelner Fälle ersuchen, wenn ein besonderer Grund 
dafür vorliegt z . B. Erziehungsbedürfnis , EinheitlichKeit oder Ver
einfachung der Fürsorge . Die Abteilungen haben sich vor einer Über
weisung zu verständigen . Bei Meinungsverschiedenheit entscheidet der 
Amtsvorstand. Den Antragstellern und sonstigen Beteiligten gegen
über ist alle~ zu vermeiden , was auf das Bestehen verschiedener Zu
ständigkeitsauffassungen innerhalb des Amts schließen läßt . 
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ochenfürsorge wird grundsätzlich beim Jugendamt geübt , der Einfach
heit halber werden aber verheiratete „öchnerinnen, die schon vor ihrer 
Nieder kunft von der Faffiilienfürsorge unterstützt wurden , auch mit der 
i ochenfürsorge vom Geschäftskreis Familienfürsorge behandelt zu Las ten 
des Plantitels VII . 

Das Jugendamt ist weiter zuständig zu Fürsorgemaßnahmen für uneheliche 
Mütter innerhalb von 6 Monaten nach der Geburt1 ooweit die Hilfsbedürf
tigkeit im Zusammenhang mit der Geburt steht (~ 8 Abs . 2 RFV) . 

z . d . A. 401 F ( 

Den 26 . Januar 1934 

: ohlfahrtsamt 

Direktor (gez . ) Aldinger 


