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daß zu einer sachgerechten und verantwortlichen Mitwirkung bei 
d r Planun~ soziale ~rfahrunv:en a1:ein nich~ ausreichen, viel
m r c hierzu sozi lwisscnschaftlicher Untersuchungen bedarf, 
l · t ~1 e · ,cm ,ndc a !:i cricht szci trc.ums bei einem so zialwis
.,cn„c. ftllchen ... ns ti tut .familicnsoziologische Untersuchungen 
über die La e der Kinderreichen amilien und der alten r. enschen 
in cituttgart veranlaßt; die bereits vorliegenden Untersuchungs
berichte werden zur Zeit in verschiedenen Arbeitsgruppen ausge
wertet. Die Untersuchungsergebni3se und die Vorschläge der Ar
beitsgruppen werden dem Gemeinderat in einigen r .• onaten als 
Denkschriften vorgelegt wera.en und sollen dann die Grundlage 
für die \!eitere Planung in der Familienhilfe und in der Alten
hilfe bilde.n. 

Seit ein gen Jahren ist auch in der Bundesrepublik die aus der 
an elsächsische.n 11Community Organization 11 abgeleitete Ge:nein
wesenarbeit als weitere Form der ozialarbeit anerkannt . Sie 
beruht auf der Erfahrung, daß moderne Sozialarbeit über die 
Einzelfallhilfe hinaus die soziale EntV1icklung eines örtli
chen Gemeinwesens gestalten und an ihr teilhaben soll • 

.t1ür diese Aufgabe hat die Staa.t stuttga.rt jetzt im neuen Wohn
ebi t reiberg eine Sozialarbeiterin eingesetzt. Sie soll in 

en m Kontakt mi -c ä.en Bürgern :md den Funktionst:-ägern des 
Staat~eils die noch unoefriedigten sozia:e~, kulturellen und 
·irt~chaftlichen Bedürfnisse der BevölY-erung feststellen und 
emeinsa.11 mi~ dem technischen 11 Koordina.;or 11 bei den zuständigen 

Stellen der Bau-, ~ozial- und Ku_turverwaltung für Rbhilfe 
sorgen. Darüber hinaus wird sie .sich i:m einzelnen folgenden 
.h.ufgaben annehnen müssen: 

Lebensberatung 
soziale Gruppenarbeit 

mit Kindern und Jugendlichen 
m.it .füttern 
mit älteren l/ienschen 

Entwicklung von Initiative und 
Gemeinscha!tsaktionen der Bevöl
kerung zur· Gri.indung von sozialen 
und kulturellen Einrich~ungen 

~twirkung bei der Plani..;ng 
sozialer Einrichtungen durc~ die 
Stadt ü.nd die freie Wohlfa.'l),rts
pflege 
Koordinierung der sozialen Hilfs
dienste . 

I 

Die .aufgaben der Bezirksfürsorgerin bleiben von dieser Arbeit 
unberührt. 
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