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©ie ®ejtaltung bes Snnen• unb beß ~ufienbienffe6 bes Qlmtes ijt biejelbe geblieben wie im <:l:Jorja!,r. 
©er ßnnenbienft ift gegliebert in bie ®ejd)äfts!reife: 

ßugenbamt, ~riegsfürforge, 603ialrentnerfürjorge, ~leinrentnerfürforge, Qlllgemeine Wo!,1-
fa!)rtspflege mit ISonberfürforge für Qlrbeitslofe unb ~uqarbeiter. 

5'ür ben Qlul3enbienft, ber für jämtlid)e ®efd)äfts!reife bes Qlmts gemein[am nad) bem ®runbfa!l 
ber ein\)eitlicf)en 5'amilienfürforge ausgeübt wirb, ift bas IStabtgebiet in 16 ör!licf)e ß'ürforgebe3ir!e 
eingeteilt. 

©ie ~ienftri'iume ber .f>auptftelle bes Qlmt& befinben ficf) in ben ®ebäuben Wil!,elmspla!) 7, 10 
unb 11, Wil\)elmftrafle 1 unb G:ber9arbjtral3e 3. 3weigftellen unter\)ält bas Qlmt in llen QJororten: 

(fonnftatt, ltntertürl!,eim, Obertürl\)eim, Wangen, .f>ebelfingen unb motnang. 
ISprecf)ftellen l>es Qlu[Jenl>ienftes finb eingericf)tet: mismarc!jtra[Je 31, Werl>erftral3e 24, 'mö(Jringer 

1Stral3e 53, in l>er cpragjd)ule, ber ~arlsjcf)ule Wangen, l>er meuen ISd)ule ©egerlod) uni> in mrunnen
ftral3e 46 in (l;annftatt. 

©ie 8a(JI ber ~eQmfen unb ~ngefteUten beträgt einjcf)lie[Jlicf) bes <perjonals (17) ber jtäbtijd)en 
~inbergärten runb ISO. ß'reiwillig finl> gegen 400 e\)renamtlicf)e ~räfte tätig. 

3um 3wec!e ber Qlus- unl> 5'ortbilbung bes <perjonals in ber Wo(Jlfa!,rtspflege wurben aud) in 
biefem ßa(Jr wiel>er wöcf)entlicf)e mefpred)ungen über bie wid)tigften ®efe!)gebungs- unb Qlmtsvorgänge 
abge(lalten, bas erforberlicf)e ß'acf)fd)rifttum vermittelt unb einer grö[Jeren Qln0a!,Jl von meamten unb 
Qlngeftellten Me meteiligung an verfcf)iel>enen Wo(Jlfa(Jrtstagungen unb .l:e!)rgängen ermöglid)t. 

8u i(Jrer pra!tifd)en Qlusbill>ung·waren 3 <pra!ti!anten unb 20 <pra!ti!antinnen in ben verfd)iebenen 
Qlbteilungen bes Qlmts tätig. 

©ie 'lMieit be6 ®o~lfQ~rtt!Clmfe im met'icf)tsja(Jr war ge!enn0eicf)net burd) Die jtarle 8una(lme 
ber Q(rbeitslofig!eit, welcf)e bie Qliifgaben aller ®efd)iifts!reife nicf)t bloll umfangreicf)er, fonbern aucf) 
vielfad) er!)eblicf) fd)wieriger geftaltete unb eine beträcf)tlicf)e !Steigerung bes ltnterftü!)ungsaufwanbs 
(lerbeifü(Jrte. 

©ie ®runblagen ber wirtfcf)aftlicf)en .f>ilfeleiftungen bilbeten Die von ber Wo(Jlfa(Jrts!ommif[ion 
aufgeftellten ltnterftü!)ungsgrunbfä!)e. !Sie wurben im mericf)tsja!)r baburd) 0ugunften ber ß'ürforge
bebürftigen geänbert, bafl 

1. bie G:inna(Jmen aus Untervermietung nur nocf) 0u brei <:l:Jiertel auf ben <miets3ufd)lag angerecf)net 
werben, 

2. bie ßnvalibenunterftü!)ungen ber ®ewer!fcf)aften von ber Qlnrecf)nung auf bie 8ufa!)unterftü!)ung 
l>er 6o0ialrentner gan0 frei 0u laffen finl>, 

3. auf ben !Rüc!erfa!l von ltnterftü!)ungsleijtungen aus bem Qtacf)lal3 von 603ial- unl> ~leinrentnern 
fowie von i!)nen nacf) § 17 ber !Reicf)sgrunl>fä!)e gleicf)geftellten <perjonen bann 0u ver0icf)ten ift, 
wenn Die .f)interbliebenen G:!)egatten ober QJerwanbte in geral>er .l:inie jinb ober ®ejcf)wifter, 
bie mit bem QJerftorbenen in 5'amiliengemeinfcf)aft gelebt (Jaben, es fei benn, ball ein folcf)er 
<:l:Jer0icf)t nacf) ben gan3en Umftänben völlig ungered)tfertigt wäre. 
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