
Sum ~ufga6enhefj bes Wo!)lfa!)rtsamts <Stuttgart, worin gegenüber l>em \Dorja!)r !eine 'Unberung 
eingetreten ift, ge!)ören: Die öffentliq,e [iugenl>!)ilfe, l>ie ~riegsfürforge, l>ie 603ialrentnerfürforge, bie 
meinrentnerfürforge, bie 6onl>erfürforge für €rwerbslofe fowie ~r3arbeiter unl> auflerbem l>ie Q3e
treuung ber wciter!)in l>er ge(lobenen ijürforge überwie(enen ßilfsbel>ürftigen. 

Qlls Organe bes Wo(llfa(lrtamts teilen fiel> in feine \Derwaltung: ber ®emeinberat als 1'as all
gemeine \Derwaltungsorgan ber 6taM, Die gemeinl>erätliq,e Qlbteilung für fo3iale ijürforge als vor
beratenl>es Organ bes ®emeinl>erats fowie als 0uftänl>iges ~ollegium für l>ie freiwilligen -S'.eiftungen 
ller 0talltverwaltung auf l>em ®ebiet bcr gc(lobcncn ijürforgc, l>as ßugenl>amt als Organ l>er öffent
liq,en ßugenb(lilfe unl> bie Wo(llfo\)rtslommiifion als l>as Organ für bie gefe!lliq,en -S'.eiftungen auf l>em 
®cbiet l>er ge(lobenen ijürforge. 

~er ~uf6au bell '.)ugenbamte !onnte im Q3eriq,tsja(lr l>urq, enl>gültige, l>em -S'.anbesjugenl>wo(ll
fa(lrtsgefe!J angepaflte Qlufjtellung l>er 0alJung 3u einem gewiifen Qlbjq,lufl gebraq,t werben. ~as 
ßugenbamt <Stuttgart umfaflt barnac\) räumlid) ben gefamten 0talltbqirl. 6eine ®ejq,äftsftelle bill>et 
eine befonbere Qlbtcilung bes 0täbt. Wo(llfa!)rtsamts, es ijt 3ugleiq, Q3e3irlsfürforgebe(lörl>e im 6inn 
bes Qlrti!els 15 l>er -S'.anl>esfürjorgeverorl>nung für bie mlinberjä\)rigen- unb Woq,enfürforge. 

~as ßugenbamt (5ugenbtommiffion) befte(lt aus 27 mlitgliebern, unb 3war: 

1. l>em 6talltvorftanb ober bej\en vom ®'emcinberat beftimmten <Stellvertreter als \Dor\iljenben, 
2. bem erften Q3camten bes ßu9enbamts, 
3. bem Oberamtsaqt, 
4. l>em 6tabtar3t, 
5. einem vom ~ultminijterium beftimmten Q3e3ir!sfq,ulrat, 
6. je einem vom €vangelijq,en Obertirq,enrat b3u,. bem Q3ijq,öfliq,en Orbinariat in ~ottenburg 

beftimmten ®ei\tliq,en, 
7. 20 weiteren in ber ßugenbwo(llfa!)rt erfa(lrenen ®emeinbeeinwo(lnern, von Denen 5 ijrauen 

fein müj\en unb wenigftens 8 aus ben im 6tabtbe3irl wir!enben freien \Dereinigungen für 
[iugenbwo(llfa(lrt unb ßugenbbewegung auf Deren \Dorfq,lag 3u wä!)len \inb. 

~raft ®ejelJes finb 3ur ~eilna(lme an l>en 0ilJungen mit beratenber 0timme bereq,tigt: 
ein \Dertreter bes Qlmtsgeriq,ts 6tuttgart I unb ein vom ßujti3minifterium 0u be0eiq,nenber 
\Dorfiljenber eines orbentliq,en \Dormunbjq,aftsgeriq,ts. 

3ur €rlebigung von Qlufgaben, bie nic\)t bem ßugenbamt vorbe(lalten finb, wirb ein Qlusfd)Ull 
gebill>et, befte(lenb aus l>em \Dorfi!lenben bes ßugenbamts, l>en oben unter 3iffer 2-6 genannten 
amtliq,en !mitgliebern unb 3e(ln weiteren mlitgliebern bes ßugenbamts, von benen jeq,s bem ®emeinbe
rat ange!)ören müj\en. 

~em ßugenbamt felbft finb vorbe!)alten: 

1. l>ie €ntfq,eibung über wic\)tige ijragen grunbfä!,liq,er Qlrt; 
2. l>ie Qlufl!ellung von ®runbfä!Jen unb ~iq,tlinien für l>ie €rfüllung Der Dem [iugenbamt 3u

gewiejenen Qlufgaben fowie ber €rlafl von ~ienftanweijungen, l>ie €rftattung bes ßa(lresberiq,ts 
unb \onftiger \DeröffentlidJungen über bie ~ätigleit bes ßugenl>amts; 

3. l>ie Ubertragung ber €rlel>igung ein0elner ®ejq,äfte ober ®ruppen von ®efq,äften auf ®runb 
l>er §§ 11 unl> 32 bes ~eiq,sjugenbwo!)lfa!)rtsgefeljes. 

~as [iugenbamt !ann jeboq, l>ie €rlebigung ein3elner ®efq,äfte, bie es an l>en Qlusfq,ufl ober ent
fpreq,enb ben §§ 11 unb 32 bes ~eiq,sjugenl>wo!)lfa!)rtsgejelJes übertragen !)at, jeber3eit an jiq, 3ie!)en. 

~ie auf ®runl> ber 0aljung 3u erlaf[enbe ®ejq,äftsorl>nung für Das ßugenl>amt !am erft im ®e-
fq,äftsja(lr 1930 3ur \Derabfq,iebung. 3 


