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HILFEN FÜR MUTTER UND KIND 3) 

Da viele alleins tehende !\fütter ihre Kinder nicht bei sich auf
nehmen und auch nicht bei Verwandten unterbringen können muß 
ein großer Teil der unehelichen Kinder die Kindheit in einem 
Kinderheim oder i n einer Pflegestelle verbringen 1) . Um den 
fJ1üttern wenigstens für die übliche Muttersc hutzfrist von 6 bis 
8 Wochen die Möglichkeit zu geben, mit ihren Kindern zusammen 
zu sein , s i e zu sti llen und zu pflegen und dadurch auch see
lisch mit ihnen zu verwachsen, gibt es i n Stuttgart schon seit 
Jahrzehnten die von Tr ägern der freien Jugendhilfe geführten 
Mutterschutzheime 

Vleraheim, Oberer Hoppenlauweg 2 
Träger : Stiftung Zufluchtsstätten in Württemberg e . v. 
50 Plätze für Mütter und 100 Plätze für Kinder 

Paulusstift , Stuttgart- Berg, Ottostraße 81 
Träger : Verein vom guten Hirten e. V. 
42 Plätze für t.rütter und 52 Plätze für Kinder 
Außerdem sind im Paulusstift 20 Wohnungen für ~:utter 
und Kind eingerichtet . 

V/enn die '.lochenhil f eleistune;en der Krankenkasse nicht ausrei
chen, können die Kosten für den Aufenthalt von Mutter und 
Kind im ·;Jege der Sozialhilfe oder Jugendhilfe übernommen wer
den. Die Btadt Stuttgart fördert die beiden Einrichtungen 
durch jährliche Betriebskostenzuschüsse, di e 

1962 45 000,-- DM 

1963 50 000,-- DM 
1964 55 000,-- DM 

betragen haben . 

V/er weiß, wie wichtig die ersten Lebensjahre für die geistig
seelische Entwicklung eines Kindes sind und welche entscheiden
de Rolle die Mutter- Kind-Bez~eh~g in di~ser Lebensphase spielt , 
weiß auch , welchen Schaden ein Kind erleidet , wenn es schon nach 
einigen \'lochen von seiner Mutter getrennt wird. Dabei sind un
ter den Müttern unehelicher Kinder nicht wenige , die nur des
halb Fürsorge und Pflege für ihr Kind nicht selbst übernehmen 
können, weil es an einer ausreichenden '.'/ohnmöglichkeit für Mut
ter und Kind fehlt. Diesem Notstand will die Stadt Stuttgart 
mit dem Bau von Mütterwohnheimen begegnen. Als erstes Mütter
wohnheim wurde im Jahr 1957 das 

Mütterwohnheim 1.Vest, Ludwigstraße 43 mit 24 \'/obnungen 
für Uutter und Kind 

gebaut. Im Frühjahr 1964 konnte dann das 
Mütterwobnheim Bergheim , Solitudestraße 49, mit 37 Woh-

nungen für Mutter und Kind 
eröffnet werden. Der Aufwand für Bau und Einrichtung dieses 
Heims betrug 1,1 Mill . DM . Bis jetzt stehen also in zwei Mütter
wohnheimen insgesamt 61 Wohnungen für Mutter und Kind zur Ver
fügung; dazu kamen im Jahr 1964 noch 2 Wohnungen im Pflegenest 
Fasanenhof II 2) . 

'1) vgl. s. 194 2) vgl . S . 241 
3) vgl . S. 88 und S. 115 
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Solanr:1:e die r~:ütter bei der .Arbeit sind, werden die Kinder in 
den mit den Mü-tterwohnlleimen verbundenen Kindertagheimen, die 
auch von Kindern aus der Umgebung besucht werden, betreut und 
verpflegt. Nach Feierabend obliegt die Sorge um ihr Kind allein 
der ~utter, die sich wegen Rat und Hilfe an die sozialpädagogisch 
ausgebildete Heimleiterin wenden kann. Einzelheiten des Aufent
halts im Mütterwohnheim sind durch die "Satzung über die Be
nutzung der Mütterwohnheime der btadt Stuttgart" geregelt 
(Amtsblatt der Stadt Stuttgart Nr. 6/1965). Die für die Be
nutzung der ,'fohnune; und die sonstigen Leistungen der Heime 
erhobene Gebühr beträgt monatlich bis zu 80,-- DM; vom 5. 
Jahr an erhöht sich diese Gebühr auf bis zu 120,-- DM. 

Die bis jetzt vorhandenen Mütterwohnheime reichen bei weitem 
nicht aus, um der starken Nachfrage gerecht zu werden. ·, ann 
jedoch die bereits geplanten Bauvorhaben in den Neubaugebieten 
Fasanenhof und Freiberg veTirirklicht werden können, hängt von 
der Entwicklung der finanziellen Lage unserer Stadt ab und ist 
heute noch nicht zu übersehen. 

Nach der Satzung über Benutzung der Mütte~~ohnheime ist die 
Aufenthaltsdauer in den Heimen grundsätzlich auf 4 Jahre be
schränkt. Die Mütter werden immer wieder auf diese zeitliche 
Beschränkung aufmerksam gemacht, damit sie sich rechtzeitig 
nach einer anderen 1Johnung umsehen und sich möglichst schon 
beim Einzug in das Heim beim \':Ohnungsamt für eine Normalwoh
nung vormerken lassen. Da in Stuttgart immer noch große '.'loh
nungsnot besteht, ist es für eine alleinstehende Mutter außer
ordentlich schwierig, für sich und ihr Kind eine geeignete 
\'/ohnung zu finden. Deshalb werden die Bemühungen der h:utter 
um eine '.'lohnung vom Jugendamt und vom Wohnungsamt besonders 
unterstützt; erfreulicherweise konnten auch über das Bau
förderungsamt Bauträger dafür gewonnen werden, in ihrenBau
programmenden Bau von Ein- und Zweizimmerwohnungen für allein
stehende Mütter mit Kindern vorzusehen. So war es immer wie
der möglich, auch alleinstehenden Müttern mit Kindern eine 
ausreichende Wohnung zu wirtschaftlich tragbarer Miete zu 
vermitteln. 


