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des Jugendr.r.ts und der Fcoilienfürsoree des Sozi cJ.".lllts soTTie__ den Ver
q_ännen der freien Vhhlfc.hrtspflcge zur Verfügunß gestellt . 

f' <' 

HILFEN FUR MUTTER UN]) KIND 

In Stuttßr>.rt·;gibt es schon seit J"..hrzehnten d ie von Trägern der freien 
JµeeI?-dhilfe eeführten ?iiutte_:r:~g_hutzhe:j.ffig_;_ 

Warnheim, Oberer Hoppenlc.uweg 2 

Träßer: Stiftu.ne Zufluchtsstätten in Württemberß e . V. , 
50 Ilätze für Mütter unc!. 100 Plätze für Kinder, 

Pc.ulusstift, Stuttec.rt- Ber~, Ottostraße 81 

Träcer: Verein vom Guten Hirten e . V., 
42 Plätze für Mütter und 52 Plätze für Ki nder • 
.1~ußerdem sind i m P~ulusstift 20 W0hnungen für 
Mutter und Kind einserichtet . 

Hier finden alleinstehende Frauen und Mädchen vor und noch der Ent
bindung Aufnahme . Sie können dert nach der Entbindung mit ihrem Kind 
di e übliche Wochenzeit von 6 - 8 Vhchen verbrint:en, ihr Kind uährend 
dieser Zeit stillen und selbst pflegen. Dieses ~enn euch kurze Zu
so.mmenleben ist für die künftigen Beziehun5en zwischen Mutter und 
Kind sehr oft entscheidend . Das Jugenda.rnt ist deshalb bestrebt , einen 
solchen Aufenth~lt stets dadurch zu ermöclichen, daß es , falls die 
,rochenhilfeleistun~en der Krankenkasse nicht ausreichen, die Verpfle
{.,.rungskosten für Mutter und Kind im Wege der Sozfo.1- und Jusendhilfe 
überni mmt . Außerdem fördert die Stndt Stuttgc.rt diese Einrichtungen 
~urch Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, _die im Jahre 

1965 ) 
1966) 
1967) 

je 55 000 DM 

betro.gen. heben. Unter c.en Muttern, deren Kinder no.ch Abl auf de:r \1nchen
~ei t in einem Kinderheim ~der in einer Pfle~estelle untergebracht wer~ 
den, befinden sich auch immer nnch s~lche , die nur deshalb die persön
liche Fürsorre und Pflece für ihr Kind nicht übernehr:ien können, weil 
ihnen eine ausreichende \i0hn5elecenheit fehlt . Um diesen Müttern die 
Möclichkeit zu ~eben, ihren natürlichen Mutterpflichten nachzukemmen , 
hat die Sto.dt Stuttec.rt i ra Jahre 1'.)57 da.s Mütterwohnheim Ludwiastrnße 
..42. mit 24 W0hneinheiten und i:m Februo.r 1964 das Mütterwohnhßim Stutt
ß.O.rt- Ber~e~m mi t 37 Wohneinheiten eröffnet . Insgesn.rnt stehen de.mit 
61 Plätze in den städtischen Mütten10hnheimen zur Verfüeune, Die Kin
der werden, solnnße die Mütter bei der Arbeit sind, in den neben den 
Mütterwohnheimen lieeenden Kindertneheimen, welche auch von o.nderen 
Kindern in der Umgebune besucht uerden, versoret und verpflegt , Di e 
Sc,rge um ihr Kind obliegt ~ber m. •. mchließlich der Mutter , die n0twen
di5enfC:..lls Hilfe und Unterstützune v0n der die 11.uf'sicht führenden 
sozi c.lpädo.eogisch cuseebildeten Heimleiterin erhält , Das Verhältnis 
zwischen HeimleitunB und Mutter ist durch die 11S0.tzunc über die Be
nutzunc der Mütter.rohnheime der Struit Stuttwi.rt" geregelt - vgl. 
J\mtsblntt Nr , 6/65 und Nr . 13/68 -, Die für die 3enutzune der Wehmmi3 
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und die sonstigen Leist ungen der Hei me erhobene Gebühr beträet auf 
Grund des Beschlusses der Vollversw.mlung des Ge_mei nder ats vom 21 , 3. 
1968 ab 1.4 , 1968 monf'..tlich 90 DM, v• m 4 . J ahr n.n erhöht s i ch diese Ge
bühr auf DM 135, 

Der Aufenthalt der Mütter in den städtischen Mütterwohnheimen soll 3 
J ahr e - früher 4 J ahre - grundsätzlich nicht übersteieen. In der Regel 
ist es den Müttern möclich , innerhulb dieser Zeit mit Unterstützung 
des Jugendamts und des Wohnungso.mts ei ne eeeienete \/ohnune zu erl angen, 
so daß die festeelegte li.ufenth~ltsdo.uer im Heim nur noch selten über
schritten wird. D['.ZU trägt bei, dnß erfreul;i.cher weise auch Bautr äger 
dafür zu gewinnen wnren, i n ihren Bauproerrunoen 1- und 2- Zi mmer-Woh
nungen für alleinstehende Mütter ~i t Kindern vorzusehen. 

Di e bisheri13en Erfahrungen lassen erkennen, daß das Hauptzie l di eser 
Hei me , nämlfoh Mutter und Ki nd fest mi teinander zu verbinden und zu
srunmenwachsen zu l assen, in erfreulicher \leise eelungen i st . Noch in 
keinem F~ll kam es vor, daß sich eine Mutter nach dem Verlassen des 
Heimes von i hrem Kind getrennt h~t . 

Die Mütter wohnhei me sind, abeesehen von den üblichen Zwischenzei ten 
bei einem Wechsel , voll besetzt ._ 

n 
PFLEGE UND ERZp::HUNG VON KINDERN UND JUGE:tillLICHEN" 

KINDERTAGESSTÄTTEN 

I m J ahre 1966 hct des Jueendo.mt den cegenwärtigen und den künftigen 
Geso.mtbeda:rf cn Kindergär~g_~ eingehend untersucht und di e Ergebnisse 
dieser Untersuchune in dem Bericht über di e Stutteo.rter Kindergärten -
Ki nderß:u-tenplcn - v~m 1. 7 . 1966 zusrunmen&ef o.ßt . Der Ki nder gartenpl cn, 
der im Jugendwohlfa.hrtsnusschuß und im s~zinlcusschuß des Gemeinder ats 
behandelt worden i st , machte deutlich, daß tr~tz der überdurchschnitt
lich großen Zclll von Kindereärten in Stuttgart noch eine erhebliche 

"Pl o.nungslücke besteht , Da die Schclfung von Ki ndergärt en einem unab
weisbc.ren Bedürfnis in der heuti1en Gesellschaft entspricht und eine 
gesetzliche Verpf lichtung cer öffentlichen Ju13end.hilfe darstellt , 
ergcb sich hi eraus insbesondere die Folgerune , die pl o.neri schen Be
mühungen zur Deckune dieses Fehlbedc.rfs weiter mi t Ifachdruck fortzu
~tzen. 
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