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In das X 1 n derbe ob acht u n gehe 1 m in Sillert
buoh werden auf Grund des Ergebnieaea einer vorausgegangenen 
payohologieohen Untereuob.Ung Kinder eingewiesen, die einer 
lä?1ger dauernden Beobachtung~e.:Ul bedUrfen. Die Unterbringunga
dauer betrug 1n die em 25 Plätzu faeeenden Heim im Jahr 1962 
durchsohnittlioh viereinhalb Monate und erhöhte eich 196, auf 
eeobs Monate, 1964 auf sieben Monate. Das Heim ist vielfach~
gleich heilpädagogiaohee Heim und erspart damit ine sonst not-

wendige Verlegung des Kindes. 

Die seit 1958 bmw. 1960 bestehenden beiden h e i 1 p ä da g o -

g 1 s c h e n Horte in Rot und Bad Cannstatt stehen in 
enger fachlicher Betreuung der Erz1ehungsberat~es e~le. Im 
Durohechnitt werden dort je 15 Kinder awische~ -~ ~5 Jahren 
gruppenpädagogieoh sowie wer-k-und 11pieltherapeut1sch behandelto 
Ein dritter heilpädagogischer Hort wurde im Januar 196~ im Hause 

Ludwigetraße 111 erBffnete 

Dae J u n g e n h e i m ..., lternerstra.ße ;6 dient mit aeinGn / 
64 Heim.plätzen der Aufnahme von erziehu.ngseohwierigen und kri
minell gefährdeten J~gendliohen, die noch in ainer Lehr- oder 
Arbeitsstelle tragbar eind. Zur intensiven gruppenmäßigQn Be
treuung dieser Jugendlichen eind außer dem Heimleiter vier 
Gruppenarzit·l er tätig. In der Zeit vom l.Januar 196, bis 31.De
zember 1964 wurden 266 Jugendliche ins Heim aufgenommen.Die durch
schnittliche Unterbringungsdauer betrug 18 Monate. Bei der Ent -
lassung wurde in_ 2;, aller Fälle ein guter oder mindeatens teil-
weiser Erziehungeerfolg teatgeatellt. 

FUr weibliahe Jugendliohe ateht dem Jugendamt außer der Mädchen~ 
abteilung im Kinderdorf Gutenhalde k•in gleiohartigee .oigene 
Heim zur Ver:!Ugung„ Deshalb bedient es eioh hier der bewährten 
konfeee1onelle~ »li&chenhe1me der freien Wohlfahrtapfleg: dee 

margaretenheima und deo Mathildenhausee~ 

• • 

• • 

- 10 -

Pflegekinderechut 
T e r m 1 t t 1 u n g 

und Adoptione-

Kinder, die in fremder Familienpflege untergebracht sind, e·\ehen 
nach d m_JWG unter dem Schutz des Jugendamte. Das Jugendamt hat 
vor allem die Anträge auf Erteilung der Pflegeerlaubnie zu be
arbeiten und zu entscheiden. Von der ~flegekinderetelle wurden 
im Jahr 1963 269. 1m Jahr 1964 263 Anträge behandelt. 

Die Zahl der Familienpflegestellen geht von Jahr zu Jahr zurück, 
~eil die Bereitschaft, ein Pflegekind aufzunehmen, merklich 
sohwina t. Am Ende dee Jahres 1963 unterstanden 526 Pfleg kind r, 
am Ende d~s Jahres 1964 514 Pflegekinder der Pflegekinderauf -
eicht4 Bei der Pflegekinderstelle ist aeit einigen Monaten di 
zentrale Heimplatzver~ittlung des Jugendamte eingerichtet. Eei 
der Adoptionsvermittllµlß i ·t die Zahl der >.l'lllahmewilligen weit 
gr8ßer als die Zahl der zw.~ Adoption freigegebenen Kinder. 
Während Ende 1962 37 Kinder zur Adoption vorgemerkt waren, waren 
es Ende 1964 nur noch 210 And rereeita wurden Ende 1962 61, End 
1964 35 annahmewillige Personen oder Ehepaare registriert. In. 
gesamt wurd n vom Jugendamt im "Jahr 1963 a;, im Jahr 1964 lo3 
Adoptionsverträge abgeaohloasen. 

E i n r 1 o h t u n g e n z u r f e. m i 1 i e n ä h n 1 1 o h e t 

Fremdversorgung von Kindern 

Die Stadt ging schon im Jahr 1954 da.zu Uber, als teilweisen Er
satm fUr die fehlenden Familienpflegestellen für Sozialwaisen und 
hospitalisierte Kinder ein K 1 n der d o r f auf der Guten
halde bei Eonlanden zu erstellen. Dort werden in Tier ~inderhäuaern 
jeweilv 12 bie 14 Kinder familienähnlioh betreut. In einem be -
sonderen Mädohellheim sind 14 Plätze für Mädchon, die noch nicht 
berufsreif sin~ od r auo anderen GrUnden noeh betreut werden mU -
een. Der schone it Jahren geplante weitere Augbau des Kinder -
dorfa l·onnte bisher nicht verwirklicht VJerden, weil die hierzu 
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