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2fus ben eabungen: 

§ 2. 

der Serein be3roedt: 
.a.)  alter Rreif e bei3ufteben Burd) f d)ríf t= 
lid)e aber münblie Beratung unb Burd) eine »on 
f o3ial=ettbif d)en (5ef id)tspunften getragene . perißnlid)e 
3ürforge, bie fid) auf forgfäftige 'Prüfung ber 23er= 
hättníffe ftüt3t; 

b) 'Perf onen, bie 2lnberen eiff e feilten motten, über bie 
bier3u geeigneten Mittel unb Dege 3u unterridjten; 

c) 23ittgef ud)e, bie Sur eegutadjtung übermief en roerben, 
3u prüfen unb über bie eittftelter auf Orunb bes 
uorbanbenen Ober bes erft 3u beld)af f enben Materials 
2lusfunft 3u geben; 

d) '3erf onen, bie in f o3ialer 2lrbeit, insbef onbere ber 
2lrmenpftege, roirten motten, metbobifdje 2lnfeitung 
unb E5dbufung 3u geben; 

e) alte auf bie Vohffahrtseinrid)tungen non (5rof;= 
Berlin be3ügti en Zrudf ad)en, Berid)te, Mitteifun= 
gen uf ro. pfanmöbig 3u f ammefn, 3u 23eröf f ent= 
lid)ungen auf ammenóuf af f en unb bas lpublifum an3u= 
regen, non bief ein Material ausgiebigen (5ebraud) 
3u mad)en. 
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. I. Eíuteituug. 

Venn es uns nad) 7jähriger, Burd) bie Ungunft ber 
,3eit eraroungenen '�3aufe roieber möglid) ift, einen 23erid)t 
über unf ere Tätigteit au geben, fo müf f en tvir bot allem 
ber eerlufte in unterem eorftanb gebenten, bie uns in 
bief em 3eitraum betroffen haben. 25ft ber Tob unf eres 
T r. 911 b e r t 2 e n 9 bock bas id)meralicbfte (€reignis, 
bas bie ,3entrale feit ihrer 23egrünbung erfahren hat. 

2lls im 2lnf ang bes Sabres 1893 j5rau 3eanette 
Ochroerin bie 2tnregung aur 23ilbung ber „2lustunftsftelle 
ber Zeutidjen (5eiellf d)af t für ethif dbe Kultur" gab, ge= 
hörte Zr. 2itbert 2ev-o au bem deinen Rreife, ber ficb be= 
mühte, bie ber 2lustunftsitelle augrunbe liegenben (5e= 
banten aur 2lusfübrung au bringen, unb ihnen fefte (,5eftalt 
au geben. Menn fid) aus ben erften taftenben, 3iemlid) 
primitioen 'Zerfud)en nad) turaer Seit eine fefte C)rgani= 
Tation bilbete, roar es nid)t 3um minbeften _ feiner tlaren, 
3ielberoubten 2(rbeit au bauten. 23alb f ab er, baf3 es un= 
mögtid) roar, bief e 2frbeit neben  feinem bisherigen 
23erufe (ber &rfd)ung auf -bem óebiet ber neueren 
@eid)id)te) au leiften, baf3 es fid) Fier vielmehr um eine 
Tätigteit banbelte, bie b e n g a n 3 e n 9A e n i dj e n unb 
feine ganse Kraft erforberte. Cao ftelfte er 
fid) in aufopfernber Meife gang in ben Zienft ber prat= 
tiichen fo3iaten 2(rbeit, in ber er ben 23eruf fanb, ber feinem 
eigenften inneren (ureben entiprad) unb für beffen glus= 
übung ibm bie bamatige 2(ustunftsftelte — bie fpäter ben 
Tamen „,3entrale für private ürf orge" 
annahm — bas geeignete gelb barbot: ein gelb, bas es 
vor altem f e i n e r 23earbeitung au oerbanten bat, roenn 
es allmäblid) reiche j5rüd)te 3u tragen imitanbe roar. 

j5aft ein Menfcbenalter binburd) bat er bis au feinem 
einicbeiben am 13. eär3 1922 in f elbftlof efter Singabe 
feine .traft, feine beften Sabre ber ,3entrate geroibmet, 
beren eorfit3enber er rourbe, als id)on 1898 id)roere 

Zr. %ïbert 
2enQ 
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ftranfbeit bie 1899, verftorbene brau ed)werin an ber 
2lusübung biet es 2lmtes binberte. 
vas bie ,3entrate ibm au bunten hat, Tann in einem 

furaen 21ad)ruf e faum gang aum 2lusbrud gebrad)t wer= 
ben. % feiner lperfönlid)feit fanb fid) altes vereint, was 
Sur ieitung einer SJrganifation befähigte, bie aus ben be= 
fd)eibenften 2(nfängen fid) al(mäblid) au einer in ber größ= 
ten beutfd)en etabt 23ebeutung erlangenben Etelle ent= 
ividetn f ollte. er brad)te für bie „freie 2iebestätigfeit" 
— f o pflegte er unf ere 2frbeit gegenüber ber öf f entlid)en 
2lrmen= unb 29oblf abrtspf Lege au beaeid)nen — ein tiefes 
lpf tid)tgef übt unb warmes (iïmpf inben für bie 91ot anbetet 
mit. Zaneben erfaßte er mit feinem fcbarfen eerftanb flar 
bie 2lufgaben einer etelle, bie a 11 e n etufen ber eilfs= 
bebürftigfeit Bienen folfte. 91amentlid) mußte er fie oor 
ben befahren ber fo oft mißverftanbenen unb falfd) ge= 
übten „2X3obltätigfeit" au bewahren, inbem er ihre enge 
,3ufammeng,eb6tigfeit mit ber foaia(en 
�i ü r f o r g e— bamàis noch feineswegs überall als bas 
heute feftftebenbe 21glem erfannt — betonte; es war 
ferner nicht aum menigften bie (5rünbtid)feit unb bie 9Re= 
tbobe ber f a d) t i ch e n 6 d) u l u n g, bie baau bei= 
trugen, ber jungen (£inrid)tung ibren eiaü nid)t nur unter 
ben 2Beblfabrtgeinrid)tungen 23ertins au erwerben, Tonbern 
barüber binaus auch aur 9tad)abmimg in mancher anbeten 
broßftabt anauregen. 

(9s fann Bier nid)t ausgefübrt werben, wie oielfad) 
f örbernb unb anregenb er. 2evg auch außerbalb ber 
3entrate gewirft bat, was er als Mitgiieb ber ftäbtifcben 
2(rmenbireftion, ber ftäbtifd)en Etiftungsbeputation, bes 
Teutf d)en Vereins für öf f entiicbe unb private i5ürf orge 
u. a. in 2Bort unb ed)rift geleíftet bat; bie Teilnabme, bie 
bei feinem Tobe in ben weiteften Rreif en ohne jebe po(i= 
tifd)e oben fonfeffionelle eefd)ränfung aum wärmften 2(us= 
brud' fam, fegte ,3eugnis baoon ab, wetcbe 21nerfennung 
leine 13erf an unb fein Mitten gef unben hatte*). 

*) Tíe antâj3tid) leínes Tobes gelprod)enen 2Bone finb r'on leíner 
óattín, 3rau (€Ile ieuo, ín eíner ec)ríft: „2ttbert ieno aum 2tnbenten" 
fiír feínen &eunbes= unb SRítarbeíter[reís uerriffentiíd)t worben. 
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für bie 3entrüte ift es aber nid)t allein- ber 23or= 
fiüenbe, ber Mitte[puntt ber 2[rbeit, ber ihr entriffen 
rourbe. (£5 ift vor altem ber vorbilblid)e 9R e n f d) , bie 
Serföntid)teit, in ber -fid) Lohe geiftige'Zebeutung mit an= 
fprud)lofefter, auf tiefer j�römmigteit berút)enber 23e= 
f d)eibenheit vereinten, bereu Oebeñstofirbigteit unb ver= 
ftänbnisvo[[es 'Beten ihn aum vere[jrten unb geliebten 
�reunbe nid)t nur ber Mitarbeiter, Tonbern auá) ber 
vielen mad)te, bie feine �reunblid)teit unb ei[f sbereitf ef t 
erfahren burf ten. 

Zen l[[teren, bie bas (5lüd get)abt haben, mit ibm 
aufammen au arbeiten, bleibt bie heilige 2[ufgabe, bafür au 
Torgen, baü ber (5eift, mit bem er bie 2[rbeit erfüllte, nid)t 
verloren gehe, unb baü er ber jüngeren MitarbeiterTd)aft 
übermittelt werbe óum Gegen ber bilfsbebürftigen eenfd)en. 

(fin úahr nad) bem -�)infc[)eiben �Dr. 2([bert l�ebç5 
folgte ihm fein [angiabriger !�reunb unb Mitarbeiter, 
Minifterialrat �Dr. (i bmunb � r i e b e b e r g , am 2. 2[pril Mr- Œbmuub 
1923 in ben Tob. �r. j5riebeberg bat ber .3entra[e fafí �riebeberq 
feit %beginn ange[)ört unb it)re ŒntroidLung als 23or= 
ftanbsmitg[ieb auterorbentlid) geförbert. Eeinem Mirten 
f inb bef onbers bie engen �Beaiehungen aroif cben ber 3entrale 
für private &rf orge unb ber 'Deutf d)en 3entrale für 
e3ugenbfürforge, bie er viele úabre mit[eitete, au verbanten. 
Mâbrenb feiner, Zätigteit im preuf3ífchen Minifterium für 
5X3oltsroohlf a()rt bat er bie (i ntroid[ung ber 3entrole unb 
ihre auf ammenarbeit mit ben bebârblid)en 8te[[en unaus= 
gefebt geförbert.  2lud) innerhalb ber 2[rbeit bes  
ftanbes unb ber Œntroidlung bes 2[rd)ivs ift feiner 9R!t= 
arbeit auWrorbentlidj vie[ au banten gemef en. Mâbrenb 
feines leiten £eben5iat)res hat er nad) bem Tobe von 
�Dr. 2[[bert £e»p Burd) feinen verftänbnísvoüen 'Rat unb 
feint liebevolle !Dingabe troà gröfiter 2[rbeitsbelaftung bie 
�ortf ührung ber 3entrale mit ermbgtid)t*). 

*) e. 2Inhang Geite 65. 
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21m (inbe bes 3ahres 1924 verließ uns unf ere liebe 
Mitarbeiterin &rf. £uif e 6 11 b e r ft e i n, um' mit ihren 
2ingebörigen in 2lmerita vereint au fein. 3n ihr hat unf ere 
2trbeit ben Renf äjen verloren, ber 25 3ahre lang im 
Mittelpuntt unterer E5telte geftanben hat unb in rafttofer 
!Dingabe alte Rräf te feines 2ebens für bie 2fuf gaben ber 
Jeñtrale eingefet3t hat. ihr ift es in erfter Linie au bauten, 
bab bie (5eneration tiefer Seit, bie lernenb unb reirtenb 
burd) bie 2lrbeit ber ,entrate gegangen ift - es finb im 
taufe biet er iahte viele Tauf enbe geroef en —, bie Oe= 
banten unb (5runbfäV, bie wir au vertvirtlic)en uns be-
ftrebten, erfaßt unb vertieft unb in ihrem ferneren £eben 
aur 2lusroirtung gebradjt hat. ihre innere 2lnteitnahme 
an ben einaelnen SDiffsbebüeigen, von benen fie, roenn fie 
einmal in eerührung mit ihnen getommen roar, innerlich 
nicht roieber fostam, hat unenblich vielen eitf sbebürf tigen 
ben Veg aur 2lnnahme ber eitfe erleichtert unb ermög= 
licht. Oie bleibt auch in ber ferne unf erer 2lrbeit teil= 
nehmenb verbunben. 
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Zer nad) langer Seit bes etillf d)roeigens ueröf f ent= 
lid)te 2lrbeitsberieht ber -3entrate für private �ürf orge 
umf abt lieben Sabre. Ziele finb biftorif ch non ange= 
heurer 23ebeutung, ba in ihnen bie ,3eiten bes 3riebens= 
fd)luffes, ber pólitifehen gmgeftattung .Teutfd)lanbs unb 
ber fd)limmften roirtfchaftlichen %t roäbrenb ber ún= 
. flation5iabre liegen. (Eine eingebenbé Zarftellung mürbe 
f'raft unb Möglic)teit ber verantroortlid)en lperfänlid)= 
leiten überfteigen. 

On bem nad)fotgenben überbtid Jollen bie 2eiftungen 
hervorgehoben roerben, bie je nach ben erf orbernif f en bes 
2lugenblids non ber 3entrate in bief er ereignisreichen ,3eit 
übernommen rourben. e3n bief er (Epoche, in ber 3ahlreid)e 
Wob(f ahrtseinrid)tungen, bie bie fetten 23ahr8ehnte vor bem 
Kriege gef djaf f en hatten, eingegangen unb anbere von ben 
93ebörben übernommen roorben finb, bebarf bie (Erhaltung 
unb &rtfübrung ünferer (Einrichtung einer befonberen'Ze= 
grünbung. epätere ,3eiten werben vieileid)t einmal bas Jehr 
roertvoite Material aus bief er biftorif cb interef f anten (int= 
roidlung aur roiffenfd)aftlichen Zurcharbeitung benuten unb 
eine 2lufgabe burchfübren, auf bie mir Jcbroeren eeróens 
prbeit veraid)ten müffen. (Eine ausfübrtid)e Zarftellung ber 
Uef ebid)te ber 3entrate in ben erften 25 3abren ihrer (Ent= 
roidtung Tollte im úabre 1918 burcb ben Vorfitenben ge= 
geben roerben, , ba in bief em Sabre bie 3entrale ibr 
25iäbriges 23eftehen erlebte. Zureh bie politifd)en unb 
roirtid)aftlid)en 23erbältniffe rourbe bie eerfteltung biefer 
%rbeit, raie überhaupt ein (Eingeben auf bieten ,3eitabfcbnitt 
in ber s5ff entlid)teit nicht möglieh.  (Ein 2giberball ber 
óebanten, bie bie 3entrate roäbrenb ibrer 2lrbeit befolgt 
hatte, tam in einer ed)rift „'Z o m M e f e n b e r 
23 o b t f a b r t 5 p f 1 e g e" (5ranó'Zahlen, 23erlin 1918) 
Zum 2(usbrud, in ber auf Veranlagung eines Mitarbeiters 
ber �reunbesfreis bes eorfitenben (5runbgebanten über 
Veien unb (Entroidlung ber 2 ohtfabrtsarbeít, raie fie bie 

3ubi[äuuts'= 
f cÿrfft 
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,entrate in lebenbigem Grieben geftaltet hatte, nieberlegte 
(f. Geite GG). der 3eitraumP ber bem erften 8iertel= 
iahrhunbert ber 3entratezArbeit folgte, fd)liebt einen neuen 
bebeütf amen 2tbf d)nitt in f id), bejf en (5ef amtbitb unb 6e= 
ftaltung man im 2(ugenblid nod) nid)t flar genug über= 
f eben fann, ber aber bie �ortf übrung ber (5ebanfen in 
allen formen, audb unter ben oollftönbig oerönberten 
Z̀erhältnif f en, auf beigt. 
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II. Q.lu�ere Œntividrung. 
Zie Qnttoicf[ung ber jentra[e für private �ürforge in 

ber 23erichts3eit toar toefent[id) beeinf[ubt non ben ftaat= 
[id}en unb femmuna[en X3eränberungen innerhalb �Deuttd)= 
[anbs, l3reußen5 unb ber etabtgemeinbe eer[in. Zie neue 
(S3ef eb9ebung, bie nad) ber tlmgeftaltung beg gtaates 
in ber 91ad)fríegs3eit bie 2Boh[f ahrt5pf fege in ihrem 
2Bef en unb in ihren gormen umgeftaltete, id)uf grunb-
[egenb verânberte Unterlagen für bie öf f entlid)e ijürf orge 
neben ber 2lrmenpflege. Cao tourbe Burd) bie 23erorb= 
nungen über 2Bod)enbilf e unb 2BDd)enf ürf orge (1919/22) 
ber (5ef amtfreis ber hilf gbebürf tigen 2Böd)nerinnen er= 
f abt, Burd) bas Jteíchgverf orgungggef et3 (1920/22) in ber 6u3iale 
rie gbef�ü g bí ten= unb  .Rriegsbinterbliebenenfürforge C�eje gebnng â  
eine umfoffenbe amtlíd)e Söffe für bie etroa 5 Millionen 
Rrieggopf er gef chatf en, in bem óef eia über Jtotftanbs= 
maünahmen für e98ia[rentner (1921) unb in bem klein= 
rentnergejeü (1923) eine 2[[tersberforgung für bie 3n= 
flationsopfer eingerid)tet. bim bie ungeheure ,3erfplitterung, 
bie Burd) bie. eieffeítigfeit ber amtlid)en �ürforgeftel[en 
auf órunb ber cerf d)iebenen 2Bohlf ahrtsgef et3e entftanben 
roar, auf3u3eigen, rourbe aus unterem Material eine .3u= 
f ammenftel[ung gemad)t; bie unter- bem 22amen „lZie 23er= +Bereinbeit= 
einheitlid)uttg ber 2i3ohlfahrtspf[ege im Zeutfd)en deich" licgnng ber 

moblinbrtS= 
im,eer[ag von i�ran3 23ah[en, 8̀erlin 1922, erfd)ienen ift.  pgege 
ún bieter ed)rift rourbe nad)geroieten, bat; für bie ein3el= 
nett �â[[e unverhä[tnignidbig große eunmlen auf gereanbt 
rourben unb ba.., 3ur 2Nrroenbung biefer Gelber oft 10 bis 
20 öffentlid)e, eo3ial=23erfid)erung5= unb freie C5tellen 
arbeiten intibten, bereu 23erroaltungsfoften nur tdjübung5= 
roeif e bered)net iverben fonnten; eine 2luf hi[f e tourbe troc 
ber hohen Mittel unb ber umf angreid)en 2[rbeit im ein= 
3elnen 3a1[e nid)t er3ielt, roci[ burd) bie beftehenbe .3er= 
fp[itterung bie S5iffeleiftuiigen wirfun plos blieben. Vefes 
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Material ift ben Bebërben augegangen unb uerjdjiebent= 
fid) au Beratungen über eine 9teugeftaltung ber j�ürfvrge 
benutt roorben. 

die 2lrbeit ber ,3entra[e für pribate �ürforge ftelfte 
fid) auf bie neue günatid) umgeftaltete gefetlid)e (5runb= 
lage ber 2Mob[f abrtsPf fege ein unb übte in ftünbiger 
!�ßeebf elbeaiebung mit ben amtlicben 6telfen eine er-
günaenbe, uorbeugenbe unb f6rbernbe �jürforge aus. Oe 
nad) ben �&bürfniffen Tat bie ,3entrale ihre Vrganilation 
ben Dffentfid)en 2 erroaltungsfte[fen für bie Murd)fübrung 
beftimmter 2lufgaben aur Bierfügung geftel[t, fo für bie 
�îamilienfür1orge für Srieg9beld)àbigte 
in ben úabren 1916-1919, für bie îj ü r 1 v r g e f il r 
bie aus1anbsbeutf d)en �1üd)tlinge 1919 
bis 1922, für bie ergänaenbe 9 t e i n r e n t n e r f ü r-
t v r g e nom Sabre 1921 ab. dei ber großen ,3abl 
ber SDiffsbebürftigen, bie aeitroeife etroa 25 bis 50 % 
ber (5elamtbeiD6[ferung ausmad)te, roar felbft bei ber um= 
f af f enben gef et tid)en &rf orge eine [üdenfof e Œrf of f ung 
bu-cd) bie bebërbliá)en Organe nid)t mögficb, 10 bab bie 
3entrale für bie Menf d)en, -bie als f ogenannte „(Drena= 
fülle" ber gef etlid)en &rf orge nid)t teilbaf tig roerben 
fonnten, in 3utammenarbeit mit ben �&1)prben .eintrat 
unb in ben &[[en, roo bie gef etlidje &rf orge nid)t aus= 
reid)te, ergünaenb roirtte. fief e 2frbeit gef d)ab in engem 
(finbernebmen mit ben auftünbigen bebörbfid)en eteffen, 
bie -oie[fad) aud) aus beur Material ber praltild)en grbeit 
ber Zentrale 2fnregungen für bie (5eftaltung ber (5ef et3= 
gebung unb ber Organif ationsf ragen entgegennahmen. 

Zurd) bie 23ereinbeit[id)ung ber gefeb= 
1 i d) e n �j ü r f v r g e auf (5runb ber �îürforgepffid)t= 
-oerorbnung -ovin 13. 3ebruar 1924 ift bie einbeitlid)e 9-inie 
ber j5amifienf ürf orge, bie in unf erer Otelfe infolge ihrer 
feid)ter beroegiid)en SJrganif ation unb ihrer grunbf dtfid)en 
Œinfteffung feit 23eginn unterer 2(rbeit burd)gefübrt tourbe, 
aud) für bie bebörb[id)e 2frbeít ermöglid)t, fo bab bie (fin= 
beitlid)ieit ber 2[rbeit aroif d)en ber 3entrate für private 
�jürlorge unb ben ftäbtifd)en 2entraf= unb  eaír sroob[= 
fabrtsümtern fid) bauernb roeiter entroidelt. 
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(fine nollftänbig neue äußere Organif ation ber 23er= 
liner 213obIf abrtsarbeit rourbe infolge bes (5ef e4eg über bie 
(finbeitsgemeinbe 2erlin vom 27. 21pril 1920 erforberlidj. einhemge= 
Tie Mißftänbe, bie gerabe auf bem (5ebfet ber 429obIfabrts= meinbe23erIfn 
pflege in bem in über 60 Oemeinben óerrif f enen Stommu= 
nalförper (S5roß=23erlins fid) bemerfbar gemád)t hatten, 
roaren für bie �Durd)f übrung einer planmäßigen �ürf orge 
unerträglidj geworben. 'íe 91euregelung burd) bas (ßefei3 
über bie (iinbeitsgemeinbe fd)uf einen einbeitlid)en Xìer= 
roaftungsförper aud) auf bem 213o1)Ifabrtsgebiet für einen 
Streis von 4 Millionen Menf d>en, bie unter benf etben 
23orausf eßungen (eben. die (2inbeitfid)feit in ber CJrgani= 
Tation ber Vobffabrtspffege bebeutet für bie 31eiebaupt= 
ftabt eine große (irfparnig an Seit, 2(rbeitsfraft unb óelb 
unb barrit eine (i;rfeid)terung ber j�ürforge. Zie ed)affung 
von 20 Zebirfsroebif abris= unb 3ugenbämtern, bie in ben 
6 eInnenbeairfen unb einer 2(naabt von 2lußenbe3irfen . 
gang neu eingerid)tet rourben, bat eine Drtfid)e 3ujammen= 
f of f ung ber öf f entfidjen !�ürf orge bebingt, bie auf bie freie 
2 vbffabrtspflege entfpred)enb einroirfte. Die grübere 
überfid)tlid)feit unb bie ftarf inbivíbualifierenbe �ürforge, 
bie burd) bief e Shugeftaltung möglid) rourbe, lag auf ber 
Finie ber tef ormibeen . uhf erer Guelte. iinf ere 2(rbeit 
rourbe ber ftäbtifdben (ginteilung  entjpred)enb  aud) 
auf bie neue Zeairfseinteilung umgefteift unb burd) bas 
verftänbnisvolle (€ntgegenfommen ber ftäbtif dien Vobl= 
f ahrtsbeóernenten unf enen Mitarbeitern bie ebbaftung 
von regelmäßigen eeóirfsfpred)ftunben in ben ftäbtifd)en 
2i3obIf ahrtsämtern ermüglid)t. 21uf bief e 213eif e ift burd) 
bie regelmäßige 2(nroef enbeit uhf erer Mitarbeiter in ben 
�̀e�írfsrooi)if al)rtsämtcrn ein ungehemmter 2lustauid) von Ze entrati= 
Jtad)rid)ten unb P̀länen über �ürf orgemaßnabmen ent=  lation 
ftanben trab bie ,3ufammenarbeit roefentfid) erfeid)tert. 
<Dabei ergab fid) aus ber organíidben entroidlung, baß bie 
9)zaßnahmen für jebe einóelne biffsbebürftige gamilie ge= 
meinfam beiprod)en unb bie bisher vielfad) planlos geübte 
Doppefarbeit vermieben f oroie bie überroeif ung ber f d)roie= 
rigiten bäffe, bie einer eingehenberen �ürforge beburften, 
an unf ere etcl(e roef entlid) gef örbert rourbe. 
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%d) ber ed)af f ung ber 3entraten *mter: bes 3en= 
trafroobffabrtsamte5, bes Dugenbamtes, bes Daupigelunb= 
beitsamte5, ber . )auptfürf orgefte[[e für Rriegsbef d)âbigte 
unb =�)fnterbfiebene, bes 9-anbesarbeitsamtes unb bes 

3entra[mor)Y= £anbe5berufsamt5 tourbe bie 3ufammenarbeit ber ,3en= 
fahrteamt trale für prirate �ürf orge in grunbf dblid)en fragen 

mit bief en ,3entratfte[[en Tauf enb fortgeführt.  lZer 
rerftorbene 23orfibenbe ber 3entrale für prirate für= 
forge geb6rte ais �ürgerbeputierter ber mobtfabrt5= 
beputation an. 2[uf Munfd) bes 23orfi4enben bes 3entrat= 
toob[fabrtsamte5 tourbe er ais E5ad)rerftânbiger regel= 
mäßig 3u ben �Beiratsf%ungen ber e3ír(stooblfabrt5= 
be3ernenten 3uge3ogen unb nad) feinem Tobe auf Q3itten 
bes etabtrats �>inbe biete (5epffogenbeit gegenüber ber 
jetigen 23orfi4enben fortgefebt. dei ber 2teubitbung ber 
Mobffabrtsbeputation tourbe ebenfalls ber rerftorbene 'Bor= 
fi4enbe ber 3entra[e für prirate �ürforge als 2 ertreter ber 
freien Voblfabrtspflege mit beratenber etimme in bie2Bobl= 
f abrtsbeputation geroâblt; aud) bie f e5 Ilfnit ging nach 
feinem Tobe on bie ber3eitige Dorf itenbe über. Oben(o 
ift bie �orfit3enbe ber 3entrafe in ein3etnen �nd)fom= 
mif f Ionen (Eo3iafrentner=, ftleinrentner=, E5penbenrertei= 
Jungs=, 2% ebattionsfemmif f ionen u. a.) tauf enb tâtig 
geroefen. die 2trbeit im 3entrotroobffabrtsamt tourbe 
aud) baburd) unterftübt, baà auf 2Bunfd) bes jetigen 
23orfit3enben bes 3entratrooblfabrtsamtes, 1bürgermeifter 
'Zr. ed)o13, eine D̀e3ernentin ber ,3entrafe für prirate 
&rforge tâglid) bie Opred)ftunben im 3entrafrooblfobrts= 
amt toabrnimmt unb bei ber (i rfebigung ber 3âlle auf 
(5runb ihrer �ad)fenntniff e unb 23erbinbungen sDiff e teiftet. 
Zie günftige 3ufammenarbeit 3roifd)en ber ëffentfid)en 

unb freien Vobifabrtspfiege - in ber fd)toierigften Seit ber 
Cntroidfung ift in bobem Mat e ben 2eitern bes' ,3entral= 
roob[f abrt5= unb bec 3entraljugenbomtes Herrn etabtrat 
'D i n t3 e unb brau etabtrâtin M e p f 3u banten. leibe 
haben mit tiefem 23erftânbnis für bie lbebeutung ber 2(r= 
beit ber 3entrale, bie âbnticb raie bie Öf f entfid)e Mobl-
f abrt5pf fege neutral unb unabbiingig ron'Po[itif unb Mett= 
anf cbauung arbeiten muß, erfamtt unb bie àuf ommenarbeit 
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in gemeinfamen Beratungen ftänbig geförbert. 2(ud) bie 
(£ntroidlung bes Ieüten 3abreg ift burd) ben neuen eor= 
fitenben bes Vob[fabrtsamtes eerrn 23ürgermeifter 
Tr. e d) of a  , búrd) c3nteref f e unb (£rtenntnis ber (£igen= 
art unf erer Etelte roef entlid) erieid)tert roorben. Ten -
eerren Mohlf abrtsbegernenten ber ee3irte verbanten roir 
in ber beóentralif ieften auf ammenarbeit ei1f e unb gör= 
berung.' 

(£ine organif atorif die 91eugeftaltung erf ubr bie freie 
213oblf ahrtspf lege bord) bie 23egrünbung ber 23erliner 
21�oblf abrtsvereínígung, für befen (£ntroidlung Tr. 211bert 
2evi) bie erften Od)ritte unternommen hatte unb bie nach 
feinem Tobe aunäd)ft unter bem 23orfit ber Torfit3enben 
ber 3entrate für private �jürforge als „eerliner 2Bobl= 
fabrtsvereinigung" fid) im Sabre 1922 tonftituierte. Ziefe 
Organif ation f teilt .ben auf ammenf d)luf3 ber auf bem 6e= 
biet ber freien 24obtf ai)rtspf Lege tätigen Organif ationen 
aller 2ìid)tun.gen 3u gemeinfamer 2lrbeit mit bem 3iel ber 
%ertiefung b'er freien 233o1jlfahrtspflege unb ber 23er= 
tretung ihrer abeen innerhalb bes (fief amttbrpers ber 
f täbtif d)en unb freien 2ßobtfabrtgpf Lege bar. Ter 23er= 
liner XBoblfahrtsvereínígirng traten bie meiften Berliner 
213vbffabrtsvereine bei unb 'wählten ficb ihren 2irbeits= 
ausfchufi aus bem Sreis ber eauptvertreter ber freien 
Voblf ahrtspf lege. 

Ten Vorft übernahm für bie erften 11/2 23ahre ber 
(£ntroldfung bie 2ìorfiwnbe ber jentrak für private i�íir= 
forge. Tie 3entrate ftellte ber Moblfahrtsvereinigung aud) 
bie Jläume ber (5efd)üf sftelle aur 23erfügung. an 
bief er Organif ation hat f id) ber (5ebante ber plan= 
mäßigen 2ufammenarbeit aller eertreter ber freien 
2BebIf ahrtspf Lege in immer roaä)f enbem Maüe burd)= 
qef e4t.  Tiefe (£ntroidlung, bie bie freie Moblf abrts= 
pflege in 23erlin organifatorifch geftaltete, ermöglid)te 
am 1. úanuar 1924 ein ähniid)es 23erhältnis &roifchen 
amtlid)er unb freier 2Boblfabrtspflege. Mit auf 
6runb von Vorfd)lägen ber 23orfibenben ber 3entrate für 
private �5ürforge rourbe in eeriin bie 3entratarbeitsgemein= 
f d)af t aroif d)en öf f entlieher unb freier 2Bob1f abrtspflege be-

2 

23erriuer 
GaTjlfahrtgs 
vereinfgung 
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á entraTar= 
beit6 emein-
i�jáft ber 
llj?entYi�en 
unb freten 
Goblfaijrts- 
Vffege 

Wrcÿiu für 
Gotïfabrtd- 
offege 

grünbet, an ber bie freie 2Boblfabrtspflege in gieídjem £Im= 
fang raie bie öf f entlid)e beteiligt ift unb bie eine planmäßige 
.auf ammenarbeit in (£rgänbung ber beiben Gebiete er= 
möglid)t. Mit ber edjoffung ber �entralarbeítsgemein= 
fdjaft ber . öffentlidjen unb freien Voblfabrtspflege ift 
unter reger Mitarbeit ber Jentrale für private i5ürf orge 
ber ed)lußfteín 3u jener organifa�orífdjen (£ntividlung ge= 
legt werben, bie feit eegrünbung ber „2tusfunftsftelte ber 
eeutf d)en Gef ellf d)af t für ethif dje Rultur" in bem roerben= 
ben (5roß='Zerlin ber únbuftriealifierungsóeit einfette unb 
bord) (5robftabt=,Ronóentration, Rriegs3eit, gefeblid)e ,3u= 
f ammenf of f ung (5roß=Berlins, únf lationsóeit 8u bief er eine 
planmäbíge 3ujammenarbeit fid)ernben * &rm gelangt ift. 

(£íne roefentlid)e eebeutung für bie 2lrbeit ber 
Jentrale matte bas von ihr gegrünbete unb unterbaltene 
2lyd)iv. ed)on in ber Sríegsóeit rourben bie eammlungen 
über bie ríegsrooblfabrtspflege fnftematifd) burNefübrt 
unb über ben lofaten e5erliner (£baratter hinaus erweitert. 
Zurd) bie 2luftöfung ber 3entrofftel(e für 2 oifsrooblfabrt 
im labre 1920 unb burd) bie etwa gteid)a,eitig erfolgenbe 
Verlegung ber Geicbäftsftelte bes �Deutfd)en biereins für 
öf f entlid)e unb private j�ürf orge narb �ranff urt am Main 
gingen ben' Berliner Moblf abrtsfreif en groei f ebr reert= -
voile Materialfammlungen verloren.  Trob lebhafter 
Trotefte ber Zerliner Moblfabrtsbebörben, befonbers auf 
eeranlaf f ung von C5tabtrat Caf f enbad), roar eine • (€r= 
baltung bief er Mobtf abrtsf ammlungen für Berlin nid)t 
burd)fübrbar, roas fie) um fo mehr bemerfbar mad)te, 
als um jene ,3eit in ber '7teíebsbauptftabt bie großen 
fobiaten 9ieíd)s= unb etaatsminifterien, role bas 2ìeíd)s= 
arbeitsminifteríum  unb bas lpreuüifd)e  Minifterium 
für 23olfsroohifabrt, begrüntet rourben.  2ìad)bem alle 
23emübungen, Berlin bie C5ammtungen au erbalten, bellen 
fid) beionbers �Dr. Albert 9-eup unteraogen batte, ohne (£r= 
folg geblieben roaren, tourbe von ber Zeitung bes 2(rd)ivs 
ber ,3entrale für private gürforge bas pofitive Ziel ins 
2luge gefaßt, aus ben eammlungen bes 2(rd)i»5 beraus . 
einett (£rf at óu f d)af f en, ber in einer °3eít ber voltftänbi.gen 
91eug,eftaltung ber 23oblfabrtspftege unb ber feit úabren 
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beftel)enben größten 2totóuftänbe bringenber als je er= 
f orberlid) toar. daher tuurben bie eammlungen auf bie 
óebiete ber geie41idjen ijürf urge, ber iSad)=eibliegraphie 
unb ber Organif ation im teich, in ben 2änbern, Tru= 
binben unb 6täbten ausgebehnt. 21uf 2lnregung bes 
21eid)sarbeitsminifteriums unb bes lpreubifd)en Minifte= 
riums für Xìotlsroohifahrt tourbe bàs 21rd)iD als beutid)e 
9�teieorganif atíun mit eigener 23erroaltung unb ginan8= 
gebarung neu fonftitutiert. ̀.die (ßefd)äftsführung rourbe ber 
vorfibenben ber 3entrafe für priDate �ürforge, bie bas 
2(rd)iv bisher geleitet unb ausgebaut matte, übertragen. — 

Über bie 2(rbeit bes 2(yd)iDs für mohif ahrtspf lege 
nad) ber itmorganif ation gibt ein bef onberer Tätigteits= 
berid)t nähere 21us1unft. On ber Seit nur ber Umgeftaltung 
rourbe im • Nbre 1922 bie 5. 2teubearbeitung -bes 
6raubud)s: „Zie 29oh1f ahrtseinrid)tungen 
in ber e t a b t g e m e i n b e eer1in (f. 2inhang 
e. 67) herausgegeben. Za bie alte 2iúf tage, bie nur 
bem Rrieg eriä)ien, * Dollftänbig Dergrif f en •tuar unb 
für eine 91eubearbeitung nad) ber 91eugeftaltung ber 
öffentlichen- unb freien 213ohifahrtspflege in 23erlin ein 
2Debürfnis auf allen Geiten beftanb, unternahm bie 
3entrale bie eerausgabe trot ber finanaieilen unb te= 
nif d)en ed)roierigteiten, bie gerabe bie únf lationsaeit bem 
eerlag unb euá)hanbel bereitete. (is gelang Burd) ein 
Bartehen, bas ber in ber 2luflöfung begriffene 91 a t i o = 
n a 1 e�5 r a u e n b i e n ft aus feinen eeftänben gab, bie 
Zrud(egung óu ermöglid)en unb bie eerausgabe im 
23ahre 1922 p beroerlftelligen. Sur (i;rgänóung bes 
(5raubud)s rourbe bann im .-5inblid auf bie inbroif d)en 
erfolgte £imgeftaltung ber fiäbtifchen Uuhlfahrtspflege 
eine ü b e r f í d) t s t a b e 1( e über alte ftäbtifd)en VohI= 
f ahrts=Zienftftelten in ben 3entrafen unb ben eeairten 
Deröf f entlid)t. 

,Zief e Tabelle, bie' in einer 2(uflage Don 300 
( gemptaren erid)ien, rourbe Don ben 8abfreid)en ftäbdid)en 
Zienftftellen unb freien Organifationen »erlangt unb war 
wenige Moden nad) ihrem (lïrf deinen Dergrif f en. für 
bief es úahr wirb eine 9teuherfteltung in 2lnlehnung an ben 

2:Y 

Oraubud) 
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banbbuclj: Mie 
Sobtfabrt�= 
vfiege im 
zeutfcben 
Neid) 

2ßobrtâtig-
reit� entrate 
ber Aertiner 
Raufmann= 
f ffiaft 

.Íebigen Etanb ber Organif ation ber Berliner vobIf aljrt5= 
pflege vorbereitet. 

Um über bie 91eugeftattung ber Organifation ber 
Vobff abrt5pf fege nad) ber potitif d)en Umgeftaltung bes 
2teid)e5 8u unterrid)ten, ftellte bas 2lydjir 1921 ein 
überfidjt5roert über bie aentraten bebürblid)en unb freien 
etellen, bie fid) mit Vobff abrt5pf lege auf órunb ber 
9teuorbnung bef of f en, in bem J teíd), ben £änbern unb 
ben unteren 23erroaitung5beairten auf ammen.  Zieles 
Vert rourbe gemeintam mit bem D̀eutfdjen etäbtetag unb 
bem 23erbanb ber beutfd)en 2anbtreife herausgegeben unter 
bem Titel: „ Zie 2Bobtf abrt5pf lege im 'Deutid)en Meid)" 
unb erid)ien als gonberheft ber „Mitteilungen bey Zeut= 
fdjen etäbtetages". eie 2luflage »on 2000 (Elemptaren 
roar wenige 21 Wen nad) bem (fïrf d)einen vergriffen, unb 
e5 roirb in ben näd)ften Vod)en eine 91eubearbeitung er= 
f deinen. 

Burd) bie Terbinbung mit ber 2XMobttätigteitsbentrate 
ber 'Zerlitter Stauf mannf djaf t, bie ' an bas 2(rd)iu ange= 
gliebert ift, war eine'Zeeinfluffung ber Raufmannid)aft Sur 
groedmäbigen 23erroenbung ber bon ibr Sur X3erf ügung ge= 
fteltten Mittel máglid). eefonbers lieb e5 fid) bie 3entrate 
für private 3ürf orge angelegen fein, bie 233obItätigteit5= 
óentrale ber'Zerliner Raufmannfdjaft auf bringenbe 910t= 
ftänbe, raie fie fid) im taufe ber fetten úabre in -beóug 
auf (f;rnährung unb e3etleibung berausfteliten, auf mertf am 
äu mad)en unb hier eonberleiftungen anburegen. Cao mur= 
ben auf ihre 2lnregung befonbere Mittel óur eet(eibung 
bon �lüd)tlingen, 23ef djaf f ung uon 2Bäf dje, óur 2(n= 
fd)af f ung ber, roertbeftänbigen erndbrungsgelbes unb hur 
SDerau5gabe non roertbeftänbigen eetteibung5id)einen be= 
reitgeftellt. 

(€5 ift ben engen eeóiebungen p bem X3orfitenben 
ber 290bItätigteit58entrale ber 2erliner .kauf manntd)af t, 
eerrn eeinrid) (5 x ü n f e 1 b, ber gleid)yeitig 2. ftet(ver= 
tretenber Vorfit3enber ber 3entrafe für private �jürf orge 
ift, p banten, bnü alle Bier von ber 3entrale gegebenen 
2tnregungen bereitroittig aufgenommen unb f0 roeit raie 
möglid) in bie Tat umgefebt rourben. 
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2(uf allgemeinen 2Búnf cb non 3ürf orgern aus ftäbti= 
f d)en unb fielen. Streifen rourben, bef onber5 in ber f d)roie= 
rigen übergangsaeit, regelmäßige eefpred)ungen im 21rd)ib,  urd)fn= 
bie über ben jeweiligen 6tanb ber 2Bo1)1fa1)rtspflege, über befpredjuugen 
Shubilbungen in (S5ef ebgebung, X3erroaltung unb praftif d)e 
23etätigung 2lufflärung gaben, ueranftaltet. 21n bieten 
93efpred)ungen nahmen regelmäßig etwa 50 '�perfonen teil, 
bie bie Mitteilungen an ihre ftäbtifd)en unb freien 2(rbeits= 
ftellen weiter aur Stenntnis gaben. 'fef e 'Zefpred)ungen 
finb rodbrenb ber únflationsaeit roegen ber �5a1)rgelb= 
unfoften unterbrod)en roorben, werben aber-auf altfeitigen 
2Bunf eh im neuen úahre rvieber aufgenommen roerben. 

ítm eine rege(mäbige �? erbreitung ber erforberlid)en 
Senntnif f e in ber 2Bobtf at)rtsarbeit 8u ermögtid)en, tourbe 
lauf enb 14tägig ein 2t a d) r i cb t e n b i e n ft berau5= 
gegeben, ber an alle interef f ierten amtlidjen unb freien 
Otelten abgef anbt tourbe. Zief er Jtad)rid)tenbfenft tourbe 
auf (5runb bes 2(rd)ivmaterials bearbeitet unb vermittelte 
2(?ijf enstoertes aus ber Tragis unb Tbeorie ber 2Bohl= 
fabrtspftege. glus biefem 9tad)rid)tenbienft bat fid) fpäter 
bas „ 2Boblf abrtsblatt ber 6tabt Berlin" entroidelt, bas in 22Dgrfabru= 
möglid)ft fonaentrierter form Mittellungen aus ber 2(r= b[att 
beit, gef eblid)e eef timmungen, 1id)tf äße f oroie Beridbte 
über Keu= unb itm=Zrganif ationen brad)te. (Es enti)ielt 
jebesmat im 2tubang einen 9tad)trag au bem óraubud) 
über MQblfab-ctseinrid)tungen, um alle Zienft= unb 
freie# etellen in ben etanb au leben, bieg Ratafter ber 
2Mohifal)rt5pflege fetbft laufenb au ergänaen. — 21n ber 
eerausgabe ber, e(attes beteiligte fid) bas 3entrafroebf. 
fahrtsamt, bas Ngenbamt unb bie eauptfürforgeftelle für 
Striegsbef d)äbigte unb Striegsl)interbliebene. die Suer= 
ftellungstoften  (Zrud)  rourben non ber ftäbtifd)en 
eerroaltung getragen, roäbrenb bie 3uiammenfteltung 
foftentos Burd) untere etelfe gefd)ah.  Stur burdj 
biefe ,3ufammenarbeit mit ben in gage fommenben 
etelten roor, felbft über bie onflationsaeit hinaus, bog (£r= 
f deinen bes elatte5, bas an bie ftäbtif d)en 6tellen f otoie 
an f ämtlidje 6pibennerbänbe ber freien 2Moblf a1)rtspf lege 
in einer gröberen 2(naat)( non (igempfaren ging, ermög= 
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lidjt.  3ur3eit finb eerbanblungen im bange, bas 93latt 
burdj bie jentralarbeitsgemeinf äjaf t ber öf f entiiäjen unb 
freien uuljif aljrtspftege ijerausgeben 3u laf f en, unb aroar in 
einem ben'Zetliner Iiertjöftniffeh entipredjenben erroeiter= 
ten 9�iabmen. 

(€ine roif f enf d)af tlidje 2[ustvertung bes Materials Sur 
eeleudjtung nun bringenben 92otftänben erfolgte burdj 
eine JReibe nun 6tubenten, bie von ben verfdjiebenen 
�jafultäten ber Univerf itäten an bas %rdjiv geroief en rour= . 
ben unb neben bem rein bibliograpljif djen bas praftif dje 
íírf orgemateriai ber 2entrate auswerteten. Unter bieten 
2lrbeiten ift befonbers bie Toftorbif f ertation. Dutt �rf. 
ll)r. Margarete Gommer über „etrafgefangenenfürforge" 
unb er. Verner edjoil über „Zie eettennot in iljrer (gin= 
roirfung auf bie (5efunbljeitsverljäftnif f e" Ijérpor3üeben. 

I 
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III. 3nnere Entividfung. 

1. !Drganif atíon. 

21ud) innerhalb ihrer eigenen Organif ation mußte bie .Drgantiauon 
3entrale f id) unausgef et3t bem Vecbf el ber roirtf d)af flid)en 
' ikrbäitnif f e anpaf f en. der ,mang au äuterfter epar= 
f amfeit batte eine 4fmgeftaltung bes 23etriebes aur folge, 
.bie foroobi in ben tecbnifcben Uteilungen burcb Œinfübrung 
arbeitsfparenber Metboben, �3erfonaleinfcbrünfungen unb 
�3erminberung ber eacbunfoften mie aud) in ber für= 
f orgerif eben %rbeit eine grDßere '�3robuftiuität ber eínaeinen 
£eiftungen unb baburd) eine 23erminberung ber E5oaial= 
beamten.ermííglid)te. IDief e Maßnabmen wurben aud) unter 
bem (5efidjtrpunft ber mit ber aunebmenben tot uerftärf= 
ten 2lrbeitsieiftung erforbertid). Œs gelang burd) bie aabl= 
reichen �erbinbùngen, Taft alle ausfd)eibenben Mitarbeiter, 
foroeit fie bie 2ïltersgrenae ber eiDaialnerfid)erung nicht 
überfcbritten hatten, in aust6mmlid)en foaialen ober fauf= 
männif eben gtetlungen unteraubringen. 

(faine �3erminberung bes ebrenamtlid)en Mitarbeiter= ebrenamtliibe 
freifes mar burri) bie Œntroicflung ber 3nffationsberbältniffe Wlitarbeiter 
unuermeiblid), ba bie meiften feit vielen 3abren bei uns 
tätigen ';Perf bntid)feiten ihre ganae 2lrbeitsfraf t ber &= 
roerbsarbeit ober bem eigenen �5ausbalt auroenben mußten. 
— úm fetten úabre ift bie ,3abt ber freiroilligen Mit= 
arbeiten, bie aus bem inneren 2Munf dj ben notleibenben 
(5fiebern bes 18olfes au helfen, f id) unf erem 2lrbeitsfreif e 
einfügen, aus allen Ocbicbten ber Beuölferung roieber 
bauernb im eteigen begriffen. 

Zie Ronaentration ber 2frbeit unb bie ftärferen 21us= 
wirfungsmâglid)feiten waren aum großen Teil ber außer= 
orbentlicb bingebenben 2lrbeit ber �&amtenf(baft au ver=93eamtettfd)aft 
bonfen, bie in enger innerer 23erbinbung mit bem vert 
aud) in ben fcbroerften Zeiten eine Zurd)fübrung ber 21r= 
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beit in iljrem erweiterten unb oeränberten Umfang er= 
mííglídjte. ' . 

Tie ,3afjt ber Mitglieber ber 3entrale bat audj in 
ben roirtfdjaftlid) fd)roeren Z�abren fidj ftänbig nermeljrt. 
das únteref f e, bas burd) big roirtf d)af tlídjen %tftänbe in 
immer weiteren Rreifen geroedt rourbe, ift non ber 3entrate 
foroeit als möglidj für bie eilfsbebürftigen in 2lnfprud) 
genommen roorben. 

% immer ftärterem Mabe überroeifen neben ben 
3ieid)s=, etaats= unb Rommunalbeljíírben f e8ial interef f fierte 
Rreif e, 3irmen, beamtete unb 13rivatperf onen ber 3entrale 
als Vertrauensftelle bie ihnen augel)enben ilnterftütungs= 
gef udje aur Bearbeitung unb 'Turdjf übrung 8roedmäüiger 
pf legerif d)er Maünaljmen. �Da bie 3entrate in enger 3u= 
f ammenarbeit mit aatjlreid)en amtlidjen unb freien 2Moljl= 
f aljrtseinrid)tungen fteljt, ift baburdj eine gröüere flan= 
möbigfeit in ber 23erroenbung ber »on unf eren �ireunben 
für 2Xìoljlfaijrtsbroecfe bereitgeftellten Mittel gefid)ert unb 
bie 23efämpf ung bes eetteluntoef ens, bie aud) 2luf gabe 
einer gefunben 213oïjifal)rtspflege ift, roirb roefentlid) er= 
leidjtert. 

Ziele planmäfbigé 2(rbeit ift befonbers roíd)tig in einer 
,3eit, in ber bie 91ot fo roeite Rreife ergriffen bat raie jett, 
in ber es also mefjr als jemals I5flid)t ber Voljlf al)rts= 
pflege ift, aufs genauefte au prüfen, ob bie erreid)baren 
Mittel in ber redjten Meif e uerroenbet werben. Titi (ir= 
fenntnis non bem Unred)t planlos uergeubeter (5elbmittel 
burd) 3uf allsunterftütungen an 23ettler ift nod) nidjt in 
bem Mabe 2lilgemeingut geworben, raie es gerabe in 
biefer Seit ber Verarmung notroenbig ift, um bie geringen 
in Zeutf d)ianb borljanbenen Mittel in roirtf amer Deif e au 
uerroenben. Tppifdj für ben Mibbraudj foldjer reid)lid) 
gefpenbeten Mittel finb mand)e uns aur Bearbeitung über-
gebene fälle geroerbsmäf3íger 23ettfer. 

(fin angeblid)er ecbauf pieler %., über ben roir fei t 
25 3 a h r e n nielf adj %sfunft au erteilen hatten, be-
treibt bas ffieroerbe ber, 23ettelbrieffd)reibens nod) immer 
mit Œrfolgl 
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(€ine brau B. bat es n i e uerfud)t, fid) burd) 2lrbeit 
3u ernähren unb f ud)t feit 3abr3ehnten ihre Bettelei burd) 
är3tlicbe 2lttefte au rechtfertigen, obroobt ihr ber Gebrauch 
berfelben unterjagt toorben ift. 

(€ine 33jährige finberlof e, gef unbe brau (iï. bat in ben 
fetten brei Monaten eunberte non gleid)lautenben Bettei= 
Brief en an alle ibr befannt geroorbenen Gelbgeber ge= 
fd)rieben, bie fie burd) bas £ungenieiben ihres Mannes au 
begrünben f ud)t. Vegen ihres umf angreid)en Bettels 
tourbe bie triminalpoli3ei auf fie auf merff am, bie bei ibr 
eine lifte mit .5unberten Don Mamen fanb, auf ber be= 
tröd)tlid)e eummen als epenben auf ihre (5ef ud)e bin 
neraeid)net waren, ohne baf3 bei einer 'Prüfung ber Zage 
ein Jtotftanb für bie arbeitsfäbige brau feftgeftellt werben 
formte. ' 

2. �ürf orgearbeíf. 

-a) �tethoben. 
Zie burcb bie auf3erorbentlid)en Umroälaungen ftarl 

ueränberte etruftur unf eres, geiftigen 9-ebens erforberte 
aud) eine 2lnpaf f ung ber 2lrbeit5metbobe ber 3entrale an 
bie óegentroartsuerhäitníf je. 1:Die (brunbprinaipien ber 
�jamilienfürforge, welche bie �5amilie als 
(i;inbeit mit bem 3ieG ber 2lufbilfe 3u  er= 
f af f en f ucbt, baben f íd) babei ' als güitig aud) für bie neue 
,3eit betoäbrt. Zief es 3iel f ud)t bie 3entrale burd) ein= 
gebenbe JRüdfpracben unb forgfältige Trüfung ber Ber= 
bältniffe ber eilfsbebürftigen nor3ubereiten, um bann in 
engfter 23erbinbung mit ibiten einen e i 1 f s p 1 a n auf3u= 
ftelien. Zabei roirb ber S�auptroert ber 2(rbeit meift nid)t 
in ber (Deroäbrung irgenb roeld)er ílnterftü4ungen, Tonbern 
nor allem in ber Belebung unb etärfung ber in ben eilfs= 
bebürftigen felbft norbanbenen a f t i n e n  r ä f t e ge= 
f eben. (9s werben 3uerft bie M ö g. t i d) f e i t e n ber, 
e e 1 b ftb i l f e gemeinfam geprüft unb bie 2iì e g e ge= 
f ud)t, bie 3ur eelbftbilf e f übren. Zaneben 
wirb bie (5eltenbmad)ung bon )Zed)tsanf prüd)en, a. B. auf 

�amiCfen= 
fürforge 

OfCf gp[an 
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q3fle9fdJaft 

9ìenten ufre., oeranlabt unb burd) .̀Beratung unb 23er= 
mitt[ung oon ei[fe, insbefonbere burd) bie eeranaiebung 
unb oft oermitte[nbe eeeinf [uf f ung bon 2(ngebDrigen, bie 
£age au beffern gefud)t. (i:rft nad) irfd)öpfung biefer unb 
äl)n[id)er Mög[id)feiten roirb bie birette eilfeleíftung, wie 
bie beroäbrung oon C�ad)roerten, 2ebensmitteln, bie 2[b= 
löf ung »on Verpf [id)tungen, wie eeaab[ung ber Miete an 
ben 29irt, 23erbanblung mit b[äubigern, t[bernabme oon 
2(baab[ungsoerpf [id)tungen, 2(uslöf ung oon 23erf abftüefen, 
Strebiteröf f hung bei £ebensmittet[ief eranten uf ro., eingef ebt. 

Zie bef onbers in ber 3nf [ationsaeit für bie �jamilien 
unmög[id) geworbene eef d)af f ung oon X[3äf d)e unb Stlei= 
bung rourbe u. a. burd) unf ere 21,3eibnad)tsbilf e burd)= 
gefübrt, für bie uns befreunbete (finaetperfonen unb 
&rmen in jebem 3abre erbeb[id)e Mittel unb Eacbroerte 
aur Verfügung ftel[ten, bie eine (fïinf[eibung ber einaelnen 
�jámilienmitglieber unb einen (grf aí3 ber f eb[enben s8ett= 
roäf d)e uf ro. ermög["id)ten. 
,3u bief em ganaen Romplei pf [egerif d)er Maünabmen 

gebört ferner bie (5 e f u n b b e i t s f ü r f o r g e, über bie 
f päter, nod) bef onbers berid)tet wirb, bie M o b n u n g s= 
f ü r f o r g e, Zefd)af fung unb (€rba[tung oon -5 a u s r a t, 
(€raiebung aur 2l3irtf d)a f t[id)feit , Ougenb= 
f ü r f o r g e (Unterbringung in eorten, Rinbergärten, 
Vermittlung von (irbo[ungsauf entbalten, (Ermöglid)ung 
einer geeigneten 2eruf sausbilbung) uf ro. Um ben (brunb= 
gebanfen unf erer 2(rbeit burd)auf übren, b. b. m i t b er 
�jamilie'fo [ange in 23erbinbung au blei= 
ben, bis fie roirtfd)aft[icb gefid)ertift unb 
f id) f e[bftänbig erbalten tann, bebarf es 
einer eingebenben; oft langbauernben 13f (egf d)af t. 2i3äbrenb 
bief er fud)t ber Tf(eger ber 3reunb bet �ami[ie au werben, 
ber an a[[ ihren feelif eben, geiftígen, gefunb= 
beit[[d)en  unb  roirtf d)aftlid)en J2öten 
oo[len 2[ntei[ nimmt unb ibr mit ganaer -5ingabe ftets mit 
bem Zie[ ber 2lufbiife,beiaufteben beftrebt ift. 
2[[le pflegerifcben JJ2abnabmen werben in enger 2u= 

f ammenarbeit mit ben auf tänbigen etellen getroffen, en, oor 
allem mit bin 2133ob[f abrtsä mtern  unb ben 
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�ot�tf aljrtstommíf f íonsnorftel�ern in ben 
gätlen, in benen f d)on non ber etabt 4Snterftüt3ungen ge= 
geben roerben ober foldjen, bie fortan bie öffentlid)e 2ßobI= 
fdrtspf tege in 21nf prudj netjmen müf f en. Unter 'ben 3uiaramen= 
Vohlfahrtsftet[en, mit betten reir in enger X3erbinbung �eren �téri � 
arbeiten, finb befonbers 8u nennen: 

3teíd)sarbeitsmini f terium, 
'Preuf3ifd)es Vinifterium für 23oltsreoljlfafjrt, 
,3entra[roobIf ahrtsamt, 
,3entra[jugenbamt, 
eauptgef unbbeitsamt, f oóiaUjggienif d)e .2lbteitung, 
eauptfürforgeftette für Striegsbefd)âbigte unb SSriegs= 
hinterbliebene, 

2anbesarbeitsamt, 
2anbesberuf samt, 
�eóírtsreofjtf ai�rts= unb Ngenbämter, 
ee8irtsgef unbbeitsâmter; 
�5ürforgeftel[en für P-ungen= unb anbere Rrante, 
C�âugtíngsf ürf orgeftettett, 
�anbesnerfid�erungsanf talt, 
�teíd�5nerfíd�erungsanftatt, 
�ranten�af f en, 
3nbuftrie= unb -5anbetstammer, 
E9bangetif djes eauptrooljlf abrtsamt, 
(£aritasuerbanb eerlin, 
2Boljlf ahrtsamt ber 3übif d)en (5emeinbe, 
Tr. 91eumanns Rinberhaus, 
eoaíale 2lrbeit5gemeinfdjaft 93erlin=4Jft, 
X3erein für 5eriento[onien, 
eeutfd)er 23erein aur 3ürforge für fugenbtie Ipfgd)o= 
pathen, 

�ireiroittiger (iraiehungsbeirat  für f d)ulentlaf f ene 
2Baif en,  

23erein aum ed)ut ber Rinber gegen 21u5nut3ung unb 
3J2í�tjanb[ung, 

C�oóiaÍe �rantettf ürf orge, 
Bunb 3ur �örberung ber eelbftfji[fe ber törperlid) 
23ebinberten (Otto=Iperl=eunb), 

Verein eauspf Iege, - 
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25erliner 9rauenuereín aur �Wâmaf ung bes ?1Ifo= 
Ijolismus, 

2eruf s= baro. Oetbfti)ílf e=Organif afionen ber Zinge= 
ljbrígen ber freíen 25erufe (fiei)e E. 34). 

Ve nad)f o(genben eeif piete erbellen bie Metl)obe, bit 
untere etelle bei ber �5amilienf ürf orge beobad)tet bat. 

der 43 3abre alte Rutf d)er Z., �8ater uon aroei 
Rinbern, ift ein- roenig befâbigter unb niá)t febr tatfrâftiger 
M2enfd). eeíne fd)roâd)iid)e unb inbotente brau ift ben 
roirtf d)af tlid)en 53erhâttnif f en nidjt geroadbf en. �D. i ft uon 
ber (rroerbstof enf ürf orge ausgefteuert unb beaiebt 4.Inter= 
f tübung uon ber Uoblf a1)rtstommif f ion, roât)renb bie brau 
burd) übernabme ber-.Dausreinigung für freie Miete forgi. 
Œs f ebIt f oroobl am notroenbigften 'Dausrat roie an RIei= 
bung ,für bie beiben Stinber. Vir Torgen aunâd)ft baffir, 
baà bie ailerbringenbfte gleibung angefd)afft roirb unb 
ueranlaff en bie %melbung ber brau aur grantentaf f e unb 
bie Œinaablung ber rüditânbigen ǹerfid)erungsbeitrâge, 
roas bisher unterblieben mar, unb erroirten ferner für ben 
uorebelid)en eobn bie Œinfebung ftâbtifd)en pflegegelbes. 
mabrenb �D. 2fusi)ilf sarbeit übernimmt unb brau M. 
einige 2iufroartefteffen befcbafft roerben, roirb bas (fin= 
tommen für ben notroenbigften �ebensunterbalt geregelt. 
J2ad) unb nad) ergânaen mir bie �eftânbe an Meibung unb 
�Bâf d)e unb bef d)af f en bie f eblenben fetten. £Inter ftân= 
biger �5übtungnabme geroínnt bie Familie �erftânbnis für 
ben Vert ber %rbeit, für einen georbneten unb geafiegten 
�Dausl)a1t, fo baf3 neben ber materiellen biffe (energie unb 
2ebensf reub-e entroideft roorben f inb. 

Zer 37 25abre atte Q3auarbeíter Œ. ift mit feiner aroei 
25abre jüngeren 3rau unb Brei Rinbern non 14, 11 unb 
7 fahren burd) onbauernbe Œrroerbstofigteit in tot ge= 
raten, bie burri) grantbeit unb Œrroerbslofigteit ber brau 
uerftârft roirb. £Inroirtf d)af tlid)feit unb Trâgbeit f oroie 
Trübung bes ebelicben �3erbâlntiffes tragen aum 91ieber= 
gang ber �Dâustichteit bei. 
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(iïs roirb burcb eeid)af f ung non 2ebensmitteln unb 
anberer Unterftüt3ung ber X erfucb gemacht, Fier auf= 
aubelf en, mas burcb einen f dpeeren i[nf all bes (€. auf feiner 
neuen 2[rbeitsftätte mit anfd)liebenbem fangen Rranfen= 
bausaufentbalt erfcbroert roirb. 11)a bas Sranfengeib mit 
bem ilnf allautebuü aum 2ebensunterbalt nicht ausreicht, 
übernimmt er roraeitig leichte 2[rbeit, wirb aber halb ent= 
laffeti unb beaiebt (iïrtrerbslufenunterftütung. brau (iï. er= 
gänat burcb 2[ufreartungen bas ungenügenbe (iïinfommen. 
feie erfranft abe; to tcbmer, baü fie nad) reieberboften 
Magenoperationen monatelang liegen muü. 3br 3uftanb 
ift nad) ber 9lüdfebr aus bem Sranfenbaus fo elenb, beb 
fie bis -au ber burd) bie 2anbesuerfid)erung eingeleiteten 
23ertcbidung intenfire'pflege braucht, bie roir ibr erm6g= 
ficben. 3m Gommer werben bie beiben älteren Rinber 
burcb untere eermittlung nom 3ugenbamt aufs 9-anb rer= 
tcbidt. 'Zer ältefte eebn, ber auch roäbrenb bes Minters 
auf bem 2anb geblieben ift, beforgt im j5rübiabr für ben 
atoeiten e5obn eine E5tellung bei einem Zauern. Zie 
febtenbe ftleibung für ihn felbft unb j5rau e. roirb non 
uns beid)afft. iSür ben jüngften eobn, ben bie Rutter auf 
feinen fat[ ins Vaif enbaus geben teilt, erroirfen roir bie 
2lufnabme in* bem Rinbererbolungsbeim in Moe[ms= 
Lagen. 25nateifcben ift (i. Don ber (i;rroerbs[ofenfürforge aus= 
gefteuert. Vegen 9Rietsfd)ulben roirb (i xmif fion aus ber 
gefunben Vobnung angebrobt. Vir rerbinbern biete 6e= 
f abr Burd) ,3ablung ber Miete. Zurd) (€inroirfung ber 
'Pflegerin bef f ert fid) allmdblid) bas ebelicbe'ierbäftnis unb 
bie grau bemübt fie) ibrerteits, nad) unb nad) ben burcb 
ihre Sranfbeit ríe[fach rernad)läffigten eausbalt unb bie 
Sfeibung f orgtamer au Falten. (gin erbeblicber. 'iüdf d)lag 
tritt ein, ba (i., ber enblid) fette 2[rbeit gefunben bat, in= 
folge eines etreífs roocbenlang ausgefperrt roirb, to baü 
für bie notroenbigen 2[ntcbaf fungen feine Mittel rorbanben 
f inb. Mir betd)af f en unb ergänaen nad) unb nad) bie not= 
roenbigften eeftänbe, to bab, ba bie poei älteften Sungen 
noch auf bem 2anbe finb, af[möblid) beffere ,3uftänbe ein= 
treten. 

On ber Familie bes 34iäbrigen 2[rbeiters ., ber felbft 
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tro4 bes betten 2(rbeitsroillens häufig burd) Rrantbeit ar= 
beitslos ift unb eine lungentrante grau unb 7 Rinber oon 
1 bis 15 3abren 3u ernähren bat, berrf cht feit langem große 
9tot. Vir finb uns barüber flat, bab bie oerminberte 2(r= 
beitstraf t bes Mannes für bie eef c)af f ung bes Hinterhalts 
für biefe grobe gamilie auf Oabre hinaus nicht ausreichen 
tann, baü auf eine Mitarbeit ber grau bei bem finber= 
reichen Ypausbalt nicht p rechnen ift unb . baü eine Wirt= 
liche 2lufbilfe erft burcb ben (fintritt ber Rinber in bas 
(€rroerbsteben au erreichen fein roirb. (fp roirb baber oor 
altem bafür geforgt, baü biete burch alliäbriiche fier= 
f cbidung unb (frgänóung ber ernäbrung p gefunben unb 
fräftigen Menf eben beranroacbf en. eure) f ebr erbebliebe 
regelmäüige Hinterftü4ung mit Rteibung, geuerung, 9-ebens= 
mitteln, 25ettenbelcbaffung wirb eine ergänóung bes (fin= 
fommens erroirft. die ältefte Tochter bat inóroifcben einen 
eerbienft gefunben, in wenigen Monaten roirb ber ältefte 
eobn bie ed)ule »erlagen. 'Der óefunbbeitsauftanb ber 
gamilie bat fieh wefentlicb gebeffert, unb burcb günftigere 
2irbeitsoerbältnif f e beginnt attmäblicb ein �f ogialer 2(uf ftieg 
ber gamitie. 

b) serf onentreis. 

der greis ber ç3erfonen unb .gamilien, beren fich bie 
,3entrale in ber eben gelcbifberten Meif e annimmt, ftammt 
aus allen ecbicbten ber �eoëlferung. '�Zieifacb finb es 
gamilien, bie bisber noch nicht Don ber 6ffentlicben Mobf= 
f abrtspflege unterftübt roorben finb, in benen alfo noch 
feine 2 erarmung eingetreten ift, aber bie (5efabr bes fo= 
aialen 2lbftiègs brobt. 'Daóu tommt ber greis ber Be= 
bürftígett, bei bem neben ber ftäbtíf )en IMoblfaetspflege 
burcb bie ergänóenbe freie gürforge noch eine 2lufbilfe et= 
reicht roerben Tann. Mer Breis ber in unf erer gürf orge 
ftebenben Serf enen gebbrt au einem groben Zeil ber 21r-
beiterf cbicht an, benen altgemeine, immer mehr bebrängte 
Zage fie) infolge »on 2lrbeitslofigfeit, M. obnungselenb unb 
í(nterernäbrung immer fcbwieriger geftaltet bat. Mit ben 
2lusroirfungen ber oeränberten 2Birtfcbaftslage muhte ficb 
bie 3entrale in fteigenbem Mabe bisber geficberter ed)i b= 
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tin ber eeoölferung annehmen. 211s 23ertrauengftelte für 
eebürftige alter Rreife fann bie 3entrafe fd)en oerhältnis= 
mö big früh f old)e über bas (£inóelf d)icff al hinausgehenbe 
(i rf d)einungen bei entjpred)enber eeobaehtung als Maf f en= 
notftöpbe erfennen. eie ift baburd) oft in ber Zage, 
Doraugid)auehb 23eriud)e óum 21uf f inben oon 233egen aur 
2[bhilf e p machen. E5o hat unf ere etelle bie einten= 
b[iebenenf ürf arge,  bie  gamilienf ürf orge für Striegs= 
beid)äbigte unb 21usfanbsf lüd)tlinge unb bie Rfeinrentner= 
fürforge aufgenommen, bevor bie behörbtichen C5teüen biete 
21ufgabengebiete übernahmen, unb hat oerfucht, bie Vor= 
arbeiten für Organif ation unb f ormen ber- Tätigfeit auf 
bieten Gebieten p finben. 23ei ber f[berteitung an bie 
amtlid)en titelten hat bie ,3entrale in fange ihre Mitarbeit 
Sur eerfügung geftellt, wie es fid) als notwenbig erwies. 

Jfunierarbeit 

3. (i in3elne 2lrbeílggebíefe. 

a) 2Jtittelftanbsfürforge. 

Zie 21uf gaben einer gef enberten �üriorge für eine 
beftimmte 23enölferungsichid)t fönnen nicht als eonber= 
aufgabe ber jentrale für prioate �ürforge betrad)tet wer= 
ben, ba fie ihren (5runbf öben entf pred)enb a 11, e n Rreif en 
ber notteibenben 23eoölferung offen fteht unb bie 2(rt 
ihrer Biffe nur Don :ben (irtoägungen über ben beften 
Veg in jebem Qingelfatl abhängig ntad)t. Ziefe finb 
oft Don beftimmten Beruf s= unb 2Bohnoerhättniff en ab= 
hängig unb fönnen methobif d) nur in einer auf ammen= 
f of f ung ber. gürf orge für bie einaelnen Gruppen . er= 
reid)t werben. eold)e einheitlichen Methoben bei Mah= 
rung ber eerücff id)tigung bes (ïìinaetf alles im 9iahmen 
ber Gruppe finb 8. 23. in ber Rriegsbefd)äbigten= unb 
einterbliebenenf ürf orge, ber fflüd)tlingsfürf orge, ber (€r= 
werbglof en= ürf orge, ber �ürf orge für bíé 2ingehörigen 
ber bef eefen Gebiete u. a. burchgef ührt worben. an 
ähnlid)er Meile mußten Maünahmen für bie .reife ge= eürforge für 
troffen werben, beren wirtf chaf t(id)e,£age Burd) bie (ont=�ln�eYjiirige ber 
widtung ber 3nf lationgóeit in ben 3ahren 1920-1923 freien oerufe 
erfchüttert worben ift. 25 finb bieg befonbers bie 2In=  nb fü 
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ge1)örigen ber freien Berufe unb bie Beamten, bie Burd) 
bie iinfid)erbeit ihrer etellung bei erantbeit unb 2([ter, ba 
fie nid)t nun ber ev3ialverfid)erung erfaßt werben unb ben 
Mirfungen ber Vorforge für bas 2(1ter nerluftig gegangen 
waren, in 9tot gerieten. Crie werben geroöhnlid) als Mittel= 
ftanb begeidjnet, roährenb biefer Begriff in Virflid)feit 
nid)t autrifft unb überhaupt bei bem 91euaufbau bes 2i3irt= 
f d)af tlebens in bief er Meif e faum. mehr angereanbt werben 
wirb. .̀dem eprad)gebraud) entf pred)enb ift jebud) bief er 
eegrif f ber Mittelftanbsfürf urge bei, unf erer 2lrbeit ver= 
roanbt roerben. 
Ber _lperfonenfreig ber - 9totleibenben bes Mittel= 

ftanbes war nur bem .triege ein roeit anbetet ais roät)renb 
ber Sriegsjabte unb in ber Jtadjtriegsaeit. Zamals 
roaren es bauptfäd)lid) Raufleute, flehe (5eroerbe= 
treibenbe, mittlere Beamte, todbrenb fid) in ben leiten 
oat)ren bie 3ahi ber Jtotleibenben aus allen Ebtänben unb 
23eruf en, namentlidj  aus 21 t a b e m i f e r n u n b 
R ü n ft 1 e r n , tuf ammenf ebt. , Zie 2(usroirfungen unf eres 
anormalen 23irtf d)af tslebens haben gerabe ben Mittel= 
ftanb, beffen (£giften3möglid)feiten óum großen Zeit unter= 
graben finb, vor unerhörte Ed)roierigfeiten geftellt. On 
ber 25nflationsgeit rourben 3abfreid)e (5elebrte; Rünftler 
unb anbete (5eiftesarbeiter in ihrem roiffenfd)aftlid)en unb 
fünftlerif d)en edjaf f en braNelegt, unb ihre (S5ef unbbeit 
unb £eiftungsf äbigfeit bebroht. ' eefannte ed)rif tfteller, 
Deren lprobuftivität ebnen ehemals ein ausfömmlid)es 
Tafein fid)erte, fonnten feinen J2uten mehr aus ibten 
Merfen Sieben, weit bie Verleger feine 2teuauftagen vor= 
nahmen, Maler unb eilbháuer, bie noch in f d)af f ens= 
fräftigem 21(ter ftanben, rourben Burd) bie ed)roierigfeit 
ber Materiaïbef d)af f ung in ihrem Mitten völlig gehemmt. 
lit3te unb (5eiftlid)e entfd)loffen fid) p ungeroobnten 
förperlid)en 2lrbeiten, um ihre gamilie vor bem eunger 
au fdjüben. Ziefer (igiftenafampf Datte fid) allmäblid) 
vorbereitet. % ben griegsjahren fdjon mad)te fid) bie 
roittf d)aftlid)e J2ot, bie fid) aud) mit eilf e bon (frfparnif f en 
unb einf d)ränfung ber eebürf nif f e f d)lieblid) nid)t mehr 
überroinben ließ, f üblbar. Mit bem alimäblid)en Verfall 
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ber 2l3ährung rourbe bie eitfsbebürfíigfeit brüdenber, in 3ngatiund= 
ben" Monaten ber únflatiori fdeg bie %t aufs hödjfte. ún mirfnngen 
ben meiften eausbaltungen roaren feit 3abren feine 21n= 
f djaf f ungen gemadbt, gröüere 9teparaturen muhten unter= 
bleiben, burcb ben eertauf von ed)muc f aen, Möbeln 
unb allen irgenbroie entbehrieen <Dingen war feit langem 
ber 2ebensunterbalt beftritten morben. 

Zie Zage tourbe baburdj nM f d)roieriger, bat bie 
Otif tungen, bie in f rüberer Seit bef unbers auf bie 2ïlters= 
verforgung eingeftellt waren, burdj bie 25nflation Dollftänbigber  Stiftungen 
entwertet rourben, roas gerabe für bie'Zerliner 23erhält= 
niffe — bie Otabt Berlin allein verfügte über ein etif= 
tungstapital von etroa 80 Millionen C5o(bmarf — einen 
großen 2lusfal( in ben eitfeieiftungen bebeutete. 

juraeit beläuft fid) bie 3abt ber in ben fetten 
úahren von ber ,3entrale 3um Teil erlebigten, 3um Zeit 
in Zebanblung ftehenben Mittelftanbsf älle auf etroa 2000. 

Zie 23erteilung ber Zeruf e gebt aus f oigenber 
überfid)t bervor: 

*rate   42 
3uriften   25 
2efjrer    198 
25ngenieure unb 2lydjiteften 53 
Qemifer    18 
21fabemifer nerfdj. �afuftäten (heu= 
logen, Theologen, 21rd)äologen) 47 

zeamte   93 
C5chriftftelter   87 
edjauf pieler    52 
etubenten   85 
£anbroirte   8 
Raufleute   403 
.Rünftler 190 
6elbftänbige eanbroerfer unb Heine 
Oeroerbetreibenbe   211 

5Df f i3iere 32 

1544 

3 
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lÍbertrag . 1544 
Míverf e (úleínrentner uf ro., 13en= 
f íonsínfjaberútnen)   231 
Arantenf dbroeftern    37 
21r8troítroen   10 
aurí f tenroítroen   G 
£el)rerroítroen   11 
Rünft[erroítroen    9 
Rauf Ieuteroítroen   57 
Beamtenroítroen   29! 
Of f i3íersroítroen   20 
Gdjrif tftetlerroítroen   9 
Gdbaufpíelerroitroen    10 
2anbroírtsroítroen   G 
2lfabemíferroítmen    5 

1984-

Um hier erf olgreíd) óu hetf en, muf3te verf udjt werben, 
ber jungen (Deneration bie 2J2öglid)feít au geben, ífjre 
Rräfte gu entroideln unb ber älteren (5eneration ben 

a3eit mit ben  au erteíd)tern. %ber £iber8eugung, nur in 3u= 
b 
Ce[bftl�i  tQes fammenarbeít mit ben verfd)iebenen Berufs= unb Gelbft= 
organifationent)ítf eorganif ationen roírtf ame ei[f e[eíften bu tönnen unb 

,3erfp[iíterung von Sräften, 3eit unb 6e[b au ver[jinbern, 
bat bie 3entrate bie fd)on lange beftebenbe 2irbeits= 
gemeinf d)af t mit bief en vertieft unb ausgebaut. Gie ftebt 
im ftänbigen Bertefjr mit folgenben Berufsvertre= 
tungen: 

Nrf orgeamt ber �[r�tefammer, 
2[rbeitsamt ber 2lnroaltfdjaft, 
Berbanb beutf d)er 2ircbitetten, 
Berein beutf d)er Ongenfeure, 
Motj[f a[jrtsverbanb beutf djer 2et)rer unb 
2et)rerinnen, 

21ei everbanb beutf cber eaus= unb lprivat= 
letjrerinnen, 
(5enof f enf d)aft btf d). B'úbnenangeböríger, 
91ei everbanb ber beutf dben Ipref f e, 
Gí�utverbanb beutf d)er Gd)rif tftetter, 
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l£)eutf d)er sJf f i8iersbunb unb jirauengruppe 
' bes 2anbesnerbanb5 C5rof3=23er[in bes 

23erbanb beutf djer .,DMf djulen, 
�teícbs=23erbanb beutf d)er ,3aFjnär3te, 
29irtjd)afti. 23erbanb bilbenber Rünftler, 
�Deutf d)er T�ontünftlernerein, 

unb ein3elnen 23ereinett, bie fid) ber �títtelftanbsfürforge 
roibmen. ,3ur 23ereinbeitlid)ung ber 2lrbeit, 3um 21u5= 
tauf d) non (Erfahrungen unb 2(nregungen unb 3ur 23e= 
f pred)ung ber Œin3elf älle f ínben f id) �3ertrauen5leute aus 
ben genannten eelbfthilfeorganifationen in ber (5efd)äfts= 
ftelle ber ,3entrale monattid) einmat 3uf ammen. 'Die 
eelbftbiif eorganif ationen iibernebmen bie beruf lid)e 23e=. 
ratung ber 'Diff 5bebürf Ligen, roäbrenb bie ,3entraie bie 
tvirtfd)aftliebe unb pflegerifdje �Jürforge burd)fül)rt. ,3ur 
Q)urd)f übrung unb Œrgän3ung bief er JJtaf3nahmen tritt bie 
,3entraie ein. 3̀ur &rberung ber gemeinf amen 2(rbeit 
rourbe eine Rartbotet eingerid)tet, bie bie Melbefarten ber 
genannten 23erufsorganifationen über bie in ihrer �5ür= 
forge ftebenben '�Perf onen entbält. 

Tie Vitroe bes 1910 nerfterbenen mittleren ecamten 
brau 6., roegen eer3feibens erroerbsunfäbig, ift mit 
ibtem aus ber Sriegsgef angenf djaft 3urüdgetebrten 
26j6brigen E5obn in erbeblid)e 6djroierigteiten geraten, ba 
bie deine 'lenfion niebt ausreid)t unb ber eobn, E5tubent 
ber Sbeologie, nur einen Zeit feiner, Unterbafts burd) 
etunbengeben betten Tann. 29ir ermöglid)en 3unäd)ft 
burdj häufige 2ebensmittelfpenben eine ftröftigung ber 
beiben unterernäbrten 9Aenf dien, nerf djaf f en bem jungen 
Mann eiermal in ber MAe �ireitif dj unb Torgen für bie. 
ergän3ung Bon 29äf dje unb Rfeíbung. 21uf 3erbem bef ür= 
roorten roir mit (irfofg bie (5eroabrung eines etipenbium5 
unb erreid)en eine (grböbung ber 'ïenfion ber Mutter. 
Zurd) beionbere (impfeljlung erhält ber junge (5, nad) be= 
ftanbenem (€xamen eine etellung afs Vitar in 23erlin. 
9teben feinem geringen (gintommen finb jebed) no d) 
,3uiatunterftütungen notroenbig. (gine bauern.be freunb= 

P 

Monatt= 
Beratungen 
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f d)af tlid)e 3ürf orge hilft ber häufig träntlid)en 5rau 
über mandje trüben etunben t)inroeg. Trobbem 6. fein 
(iiamen mit 2lusgeid)nung befteht, ift es fd)roer für ihn, 
eine etellung gu fínben. (€s roirb ihm bie Möglid)feit einer 
'Probe='3rebigt in Tommern -verfel)afft, wo er einftimmig 
gum ̀pf arrer geroäblt wirb. Zer Umgug in bie neue 
eeimat roirb nod) mit unf erer eilf e ermöglid)t. 

Vir werben auf bie j�amitie ber, früi)eren Rorrefpvn= 
benten unb eud)balter5 e. auf mertf am gemad)t. .55. hat 
nadj 2tüdtel)r aus bem Selbe bei feiner alten lffirma eine 
feinen iiäbigteíten nid)t entf pred)enbe etettung mit gerin= 
gem Gehalt betommen unb besl)alb nad) einigen Monaten 
gefünbigt. �Da er aber feine anbete etellung fínben tann, 
gerät er mit feiner grau unb feinen beiben Rinbern im 
2(1ter von -vier 3ahren unb Brei Monaten in arge ee= 
brängnis. Vir Torgen gunäd)ft für ben täglidjen Unter= 
1)alt unb erreirten f päter burd) eef ürroortung eine größere 
Unterftüt ung aus bem &nbs „3ur 2inberung ber Rot 
beimfebrenber Rtieger". Tuv:b Zerwenbung eines unf erer 
Vitgliebér erhält giert -5, nad) einiger Seit eine eteltung 
bei bei '�teíd)5banf. 2(ud) bie brau nimmt eine etellung 
als eud)1)alterin an, ba bas óebalt bes Mannes nid)t 
ausreid)t, um ben rodbrenb ber langen 2lrbeit5lofigfeit ent= 
ftanbenen Mängeln im eausbaGt abgul)elfen. 9tad) einigen 
Bahren mit feftem Qintommen gerät bie l�amitie toieber in 
J7ot. Mer Mann roirb abgebaut, ebenf e verliert bie jjrau 
ibte etelte. 11)urd) unf ere 23ermittlung etljált e. eine 
Unterftütung Don ber eanbelsfammer, unb eerr e.  nimmt 
nad) längerem eudjen eine poor untergeorbnete, aber 
gang gut bebablte E5telte in einem 25nbuftrieroert an, 
roäl)renb brau e., bie bisher burd) 2täben etroas gu netz 
bienen gef ud)t. hat, auf unf ere (impfel)lung eine 2tusbilf s= 
ftelte in einem großen Raufhaus erhält, bie fid) ingroifd)en 
au einer feften eteltung entroideli ,I)at. 

Brau ú., Mitroe eines i5ngenieut5, bleibt beim Tob 
lbre5 Mannes mit vier unmünbigen Einbern, 2 eöhnen 
unb 2 Zöd)tern, mittellos gurüd. eie verf ud)t burd) 
jimmernermieten unb Od)reibmafd)inenarbeit ben ftnter= 
NA au beftreiten. 3t)re (i innabmen reid)en f ebod) nid)t 
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aus, um fie unb bie Rinber, bie alle f ebroäcblieh unb fränf= 
lieb finb, au ernähren. % bief er Zage lernen roir fie 
Fennen. Zureb �reiinf ernte, bie roir ihr oerid)af f en, erhätt 
fie mehr 2lrbeit unb bum Zeit fefte Runben. 29ir Torgen 
für Rleibung unb f ucben vor allem bureh tirbolungsauf ent= 
halte bie Rinber au fräftigen unb roiberftanbsfäbiger au 
maeben.. Zurcb 3abre binbureb müf f en, namentlich bei bem 
älteften Eobn, ber ffrefufös ift, biete Verfebidungen an 
bie Eke unb aufs 2anb wieberboft' werben. bie haben 
aueb ben glüdlicben (erfolg, baf3 er unb feine Oefebtoifter 
erftarten unb als gefunbe Menfcben ins 'Zerufsteben ein= 
treten tönnen. 3iei ber beruflichen 2lusbilbung fteben roir 
beratenb unb belf enb aur Geite. eiDn ben beiben eöbnen, 
bie bie £anbroirtf cbaf t erlernen, bat ber' ältere ie#t feit 
einigen 3abren eine etelfe als 3nfpeftor auf einem Out, 
ber aroeite hat vorläufig nur ausbilf sroeif e Vef cbäf íígung, 
bof ft aber beftimmt, ebenfalls auf bem £anb eine fefte 
etellung bú betommen. Die ältefte Tod)ter ift in bei 
CCäuglingspflege ausgebilbet unb bat eine günftige etel- 
iung auf einem Out. Zie jüngfte Tochter ift feit turaem 
in einer tauf männif eben 2ebre. Geit bie Rinber erroacbfen 
finb, nimmt bie Mutter eürofteflen an. ibre lebte 
etelfung in ber Metallinbuftrie verliert fie wegen 2lbbaus. 
ecitbem Tann brau 3. feine fette Tätigteit mebr finben 
unb verbient mit bäuslicber Mai ebinenarbeit nur wenig. 
�Daau bat fie Mib9efebid mit ihren Mietern, bie bie Miete 
unregelmäßig beaablen. .̀die Rinber beif en, f o gut es 
ihnen mögli4 íft, aber ba ibre (5ebäfter nie)t bocb finb, 
ift ibre tlnterftütung nicht ausreiebenb unb brau 3. gerät 
in grobe eebrängnis wegen ber Mietsaablung. 3ebt 
müffen roir narb mebreren 3abren wieber eingreifen unb 
bellen bunt eeaablung ber rüditänbigen Miete. 2luber= 
bem haben roir 2lusficbt, ibr ein junges cibepaar als fiebere 
Mieter au verid)af f en, wobureb ibre Zage ivef entlieh ge_ 
beffert wirb. 

Tie Zurchfübrung ber títtelftanbsfíírforge, für bie 
lebt erbebficbe eummen erforberlicb waren, rourbe in ber 
!Dauptf acte ermöglicht bunt eine grobe E5penbe, bie 
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botfanbj:pènbe botlänbiidje jireunbe einem unserer 23orftanbsmitglieber 
mit nad)fo[gecíbem ed)reiben für bie 2(rbeit ber 3entrate 
aur eerfügung fte((ten. 

„1£.5 ift uns betannt, baü augenblidlid) bie Td)werlten 
pefuniären Gorgen in Q)eutfcb(anb nid)t, roie früher, bie 
eäufer ber unteren X3o(fsfd)idjten heimfud)en, Tonbern in 
Rreífe eingebrungen finb, weld)e in früheren 3eiten,niema(9 
materielle E5orgen gefannt haben. Vir benfen mit Qnt= 
leben bacan, roie bar, 6cbreden5bi(b bes (€(enbs bar, £eben 
f eingebilbeter J)tenf dien au einer ebtle machen muß, um To 
mehr, weit es ber eto16 manchem bieter edjroerbetrof f enea 
verbietet, bei �5reunben um !Di(f e anauflopf en. enberer= 
f eit5 mub es für bie (6tüdlicberen, benen es gut geht, Td)roer 
fein, bie ei1f e, beten %twenbigteit man vermutet, aus 
eigenen Mitteln angubieten, ba im günftigften !3a((e bod) 
bas peinlicbe (5ef übt ber 2lbbängigteit naeb einem iolcben 
CSchritt verbleiben mürbe. 

Unter bieten Umftänben märe es uns ein auüerorbent 
Iid) f i)mpatbif cber óebonte, wenn wir, bie wir als 2(u5= 
fünber mit folcben �jamitíen nid)t befannt finb, unb bie wir 
bas (5lüd gehabt haben, burd) bie S2eutrálität unf eres 
2anbes in fo vie[ günftigeren Verbä(tniffen p [eben, bas 
Mittel finben tönnten, foldjen Familien burd) úbre 2ìer= 
mittlung in f triff anont)mer Meile eitf e bieten au fánnen, 
unb wir wären úbnen p großem Zanfe verpf lid)tet, roenn 
eie uns babei bebi(fticb fein würben...." 

21uf bief e Meile gelang es, mit 2(us(anbsmitteln, bie 
f onft in ber eauptf ae ber getd)[of f even 2(nftaltsf ürf orge 
oben ber Rinberf peil ung gugef übrt rourben, auf bauenbe 
2lrbeit in einer auf3ererbent[id) großen 2[näabl von !�ä((en 
au [eilten, um fó mebr, als burd) bie roertbeftänbige 2[n(age 
bief es (5e(be5 bief e Oumme in oot(em Umfang roirtiam 
'blieb. Ate einóige Zebingung, bie bie auswärtigen j�reunbe 
an bie 23erreenbung beg (5e(bes hüpften, roar bie, baü 
mpg(id)it ausreicbenb in íebem einóelnen gal[ gebo[f en 
werben mußte, unb bab eine 2[ufred)terba(tung, Ze= 
feftigung Ober. Jteugrünbung ber roirticbaft(ieben Qgiftena, 
bie ber allgemeinen wirtfcbaftlid)en Zage von 9Zuüen fein 
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lonnte, erreidjt rourbe. 2iug biefen Mitteln rourben ins= 
gefamt 854 �amilien unterftütt, bie fid) auf folgenbe 23e= 
rufe urteilten: 
26 óelehrte, meift l[ninerfitätsprofefforen ober P̀rivat= 
gelehrte, 

41 (5eíftlid)e, 
56 2ehrer, 
24 lprinatlehrerinnen, barunter 3 (tïróieherinnen, 
12 Juriften, meift fetbftänbige 2lnrvätte, 3 höhere 23er= 
roaltungsbeamte, 

33 eÍr3te, 
13 ,3abnärate, 
8 úngenieure, 
8 2(yd)iteften, 
2 (£hemifer, r 
75 bilbenbe Rünftfer,  barunter Maler,  23ilbhauer, 
(5raphifer, 

50 ed)riftfte[ier unb úournaliften, 
20 gehauf pieler, 
47 Mufifer, barunter 35 Rtaoierlehrer unb =lehrerinnen, 
Organiften, SJrd)eftermufifer unb eänger, 

4 Stunftgeroerblerinnen, 
1 £[niberfitätsftubent, 
5 (5eroerbef d)ülerinnen, 
2 (5gmnafiaften, 
1 eeminari f t, 
5 2lpothefer, 
9 penf ionierte S:)f fiaiere, 
26 6o8ialbeamtinnen, barunter 8 Sranfenpflegerinnen, 
7 Sinbergärtnerinnen, 

Ia untere Beamte, 
29 Raufleutè, 
21 eanbroerler, . 
20 lauf männif d)e 2ingeftelite, 
6 2ehrtinge, 
7 -5ausbamen, 

253  non 2Cngehörigen freier B̀erufe, meift 
2l3itroen unb 2ßaif en, 

40 eaustöd)ter unb S3lcinrentnerinnen. 
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Mie Mittel rourben babu nerroanbt, um entroeber bie 
allgemeine 2ebensbaltung auf ein einigermaßen aus= 
fömmlid)es J2ineau au bringen Ober in �jätlen, in benen 
awar ber täglid)e 2ebensbebarf gefid)ert tvar, jeb e bie 
Mittel bur Zeftreitung größerer Ausgaben, wie fie b. B. 
eine Rraneeit mit f iá) bringt, burl) 3nnebaltung einer 
bef onberen Tiät, (€rmögtid)ung einer hur, eines .geil=' 
nerfabrens, bumal in ben erfd)redenb aahtreid)en Tuber= 
fufof e=i5ällen, Ober aud) bur Befd)af f ung urthupäbif djer 
2lpparate, f eblten, belf enb einaugreif en. 

% einer großen 2(naabt Don hätten rourben bie Mittef 
bur vieberaufnabme bes (ErtOerbes Ober bur Berufs= 
ausbilbung DertOanbt. Zabei ift jebesmal ben befonberen 
�erbäitnif f en bes jeweiligen Berufes uñb etanbes 3ted)-
nung getragen rourben. 

2nnrnaliften  2ie Zage ber'3 0 u r n a t í ft e n rourbe insbeinnbere 
burd) bas (€ingeben babfreid)er .Monats= unb Mod)en-
fd)riften foroie Tagesaeitungen unbeiluolt beeinftuußt. Bei 
bem großen 2ingebot fonnte es immer nur (Eimeinen ge= 
fingen, in anberen Berufen, als 2eftor, überf eßer, lprinat= 
lebrer ein 2lusfommen au finben. 211s ippifä)e Beifpiele 
mögen f ofgenbe gelten: 

Zer ed)riftftetter S. ift aus (Erfparnisgrünben mit 
feiner gamilie nun Berlin in ein märEf d)es Torf gebogen, 
roO er unter ben primitiuften Xierbältnif f en lebt; tiefe 
2ebensroeif e ift für ben ftarf rbeumatifd)en 60jährigen -5errn 
völlig unerträglid), fo baß ein 2lufentbatt in einem Bab 
unb Bef ehaf f ung einer gef unben Vobnung ermöglidjt 
werben muß. 

eer 2tebafteur 2. einer fleinen Tagesaeitung in ber 
�Srovinb, bie ibr (Erfd)einen einfteltte, hat bie Möglichfeít, 
als £eftor in einer Berliner Bebörbe angeftellt bu 
werben. Ta er aus eigenen Mitteln ben fimaug nidjt 
betnerfftelligen Tann, ftelft unfere Etelfe bie erforber= 
fidje eumme bur Betfügung. 

Zitbenbe Mie £age ber b i 1 b e n b e n R ü n ft f e r war äußerft 
Aíínftler f d)roierig geworben. Tie 21te1íer=Berhältníffe waren f0 

traurig, baß oft nidjt nur ber 21telierraum ber ganaen �a-
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milie als 'Botin= unb echfafraum Bienen mußte, fonbern 
audj nielf ad) noch mit einem Rollegen tagsüber geteilt 
tourbe. 

Ter junge Maler M. ift im 93egrif, f, burd) 21us= 
ftellungen unb erfolgreidje 23ettbereerbe in ber s5ffent= 
liehfeit befannt au roerben. (€r hatte ein Meifter=2itelíer 
in ber 2itabemie ber bilbenben .fünfte innegehabt, bas 
aber nach ;ber E5euterbnung nach 3iährigent C5d)utbefudj 
aufgegeben reerben muü; um 'fid) ein eigenes 2ltelier 
f id}ern au fönnen, mub er für 3 Monate Miete im nor= 
aus beóahfen. Tiefe einmalige 2fusgabe toirb ihm aus 
Mitteln ber err Anten epenbe burch uns bereitgeftellt. 

Zie M u f i t l e h r e r fahen ihr fieheres (gintommen etufïffünf ier 
burch bie allgemeine 2lufgabe bes 9)tufifunterrichts ichrein= 
ben. Zurcb überangebot tourben f o niebrige Oäte ge= 
aahlt, bab fie nicht âum nottoénbigen 9-ebensunterhalt 
ausreichten, roobei bie eeaahlung oft noch wochenlang 
hinausgef droben tourbe. Zer übergang 3ü anberen ee= 
rufen tonnte hier nur fchroer bewerfftelligt roerben. 

,Die alleinftehenbe 91. wohnt in 
einer 2lrbeitergegenb 3erlins unb gibt etuüben für ca. 
0,30 Mt. Turch überhanbnehmenbe 2irbeitsfofigfeit broht 
ihr Vertuft bes fetten 6dyüfers, namentlid), be ihr ún= 
ftrument fehr reparaturbebürftig ift. Zie 3teparaturen 
finb burch Mittel aus unferer epenbe beftritten 
unb ihr auf biete Veif e bie lebte (irtoerbsmöglid)feit 
gelaf f en roorben. 

Unter ben M i f f e n f d) a f t 1 e r n waren bie 'Privat=e2i enic)aftler 
beaenten unb 'Privatgelehrten bef onbers betroffen. 4Jbroobf 
bie erften auüer ben Rolfeggelbern eine geroiffe (5arantie= 
f umme erhielten, mußten f aft alle 9lebenarbeiten über= 
nehmen, f o baß eine überarbeitung allgemein toar. für 
bie freiid)af f enben 'îrivatgelebrten tourbe bie 2lrbeit ge-
lähmt burdj bie £lnmögfichfeit von Jleubef d)af f ungen 
roiffenfchaftlicher 93ücher unb 3nftrumente. 2luch hier 
tourbe burdj bef onbere 3roif chenf äffe, wie bie Erfrantung 
eines 3amilienmitgliebes, bie Jlotlage aufs äuüerfte oer= 
fd)ärf t. 
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eer itninerfitätsprof ef f er fl. folgt norübergebenb 
einem Stuf naeh eübamerita, um feine (€innabmen bu oer= 
bef f ern. Zie Steife f icbert ihm nur feinen eigenen Unter= 
batt. 25n ber eeimat muß fein behalt für bas Wntgelt 
eines eertreters unb ben £Interhalt feiner grau mit fünf 
Töchtern bienen. eis au feiner 3tüdtebr wirb ber gamilie 
aus unf eren epenbenmitteln ein lauf enner ,auf chuß ge= 
mährt. 

Zer junge 2lftronom 13. bebieht als toi jjenf ebaf tlicher 
S5ilfsarbeiter an einer eternroarte ein lebt geringes Cfie-
galt. Oein breijäbriges Rinb ertranft an 9-uftröbrenner= 
engung unb muß nach ber Operation mebrere Vochen im 
Rrantenhaus ber näd)ften 6tabt bleiben. Za bie Vohnung 
ber gamilie in ber eterntearte bum 2anbbeairt 3ablt, muß 
für bie Srantenbausbebanblung bie boppelte Tagte geaablt 
roerben, roofür bar, (Eintommen mehrerer Monate nietet 
ausreicht. bim ed)ulben au nermeiben, roirb bie %dnung 
burch uns beaahlt. 

óeiglicge  2lucb bie (3i e i ft l i d) e n waren in äußerft fehroieri= 
ger 9-age. gn vielen Bällen mußte jebe 21rt von 3teben= 
arbeít unter Od)äbigung ber óefunbbeit übernommen 
roerben. Zie 2lusbilbung ber Rinber, bie mit befonberer 
eorgf att geleitet werben war, rourbe abgebrochen; bie 
grauen mußten neben. en großen eausbalten nielfacb 
eeimarbeit übernehmen. 

Ter óeiftlicbe Q. in einer (leinen CGtabt hat für bie 
23ochentage gabrifarbeit übernommen. eie grau ift als 
eebamme tätig. Zurcb untere größere Beihilfe roirb für 
2lrbeitsentlaftung in ber gamilie geforgt. 

Zer Ekeif orger 91. einer außerhalb ber 2anbestirebe 
ftehenben tleinen Oemeinbe lebt bei einer alten eame, 
bie firn feiner in ber etubienbeit mütterlich angenommen 
matte. (£r fucht nach Mögliehfeit, bie Roften bes gemein= 
famen t)ausbalts allein au beftreíten, tvobu bas gang ge= 
ringe (Debalt, bas ibm , bie leiftungsf d)road)e Oemeinbe 
bablen Tann, nicht ausreicht. (einen -Beruf sroeehf el hat er 
bisher aus überbeugung abgelehnt. Zurch eine größere 
(iïrnabrungsf penbe tonnte ibm für einige Monate geholfen 
werben. 
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.̀den 21 e r b t e ft a n b traf bie täglich fteigenbe Getb= 
entwertung in bef onberem Maße, ba bie 2[er3te für ihre 
ieiftungen nietet umgebenb bas (Entgelt ert)ietten unb ber 
2lufroertung her Beträge burcb bie (Eigenart bes Berufes 
Gren3en ge3ogen f inb. Zie 9ftiebertaf f ung fertig ausge= 
bilbeter junger litäte tourbe burd) bie großen .-viten ber 
2[usftattung ungeheuer eridjmert. �Durd) bie unuerbütt= 
nismäßig große stöbe ber epef en für 3abrgelb, 'Dei8ung, 
Beteud)tung, Berbanbmateriat, Nftrumente unb Te[e= 
fon überftiegen bie Untoften .häufig bei weitem bie ein= 
nahmen. 

der triegsuertette 2[r3t Ces. ift in ber Zubertulofe= 
2[bteitung eines f übbeutf eben Strantenhauf es ange ftellt, bie 
er mit großer 2[uf opf erung unb eacbtenntnis leitet. 
Leine brau wirb lungentrant unb muß eine Rur in 
2ZaDos maeben. Za ber Mann infolge feiner Rriegsuer= 
lebung auf ihre flnterftütung unb Mitarbeit burebaus 
angewiefen ift unb außerbem ebenfalls eines (Erbolungs= 
auf enthattes bebarf, werben für bas (i bepaar bié Stur= 
toften aus unteren Mitteln gebedt. 

<Die'3raris ber 2[ n re ä t t e lag in ber 3nflatioiis= 
Seit Taft völlig ftitt, ba infolge her Gelbentwertung viele 
3iDi[pro3effe niebergefebtagen Ober igpr nicht erft ange= 
ftrengt wurben.  Befenbere ecbmierigteiten entftanben 
Bier burcb bie Beibebaltung großer Büros unb eines ge= 
wiffen �3erfonatftammes, ber in fpäteren Seiten nicht ohne 
weiteres wieber ergän3t werben tonnte. 

eer betannte 2[nwatt Z. gerät burcb Dölliges 
92acbtaf f en ber 13raris f o f ebr in 91et, baß er fein 
Telefon aufgeben muß unb bas Büro nur burcb bie treue 
eingabe eines BüroDorftebers, ber unter bem (€riften3= 
minimum bei ibm arbeitet, auf recht erbalten tann. beine 
3ratt ift burcb £tnterernäbrung Döttig entträftet unb Der= 
mag taum mehr, ben eausbalt 3u Derf orgen. (eine Tocb= 
ter muß tier ber 2(btegung bes eiamens Dom Ggmnafium 
genpmmen werben, um eine. taufmänniicbe eteltung an= 
3unebmen . Zureb größere Beibilf en wirb bie (irbat= 
tung bes Büros unb bie �ortf übrung ber 2(usbilbung ber 
Rinber ermögticbt. 

9Crate 

. 

2[nwâYte 
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Zie 854 �jä(le, benen mit bief er 6penbe gei)off en 
rourbe, umfaffen ettva 3000 lperfonen an �jamilienange= 
t)örigen — es tonnte für bief en groüen Rreig von Men= 
fdben burd) bie Mittel 6efunbl)eit unb Rraft erbalten 
unb roieber i)ergeftefft roerben, befonbers burd) Ruren bei 
Zubertulof e= unb 9ìerventrant()eiten, bei (i;ntbinbungen 
unb grauenfeiben; es finb 5al)freid)e (€xiftenóen erbalten 
roorben burd) bie 2tufbringung ber Mittel für Miete, 
23ürobetriebe, 23efd)affung von Material; es finb viele 
Menf d)en, befonbers �5rauen unb Rinber, vor bem 23er= 
I)ungern beroat)rt unb roieber arbeitsfähig gemad)t 
roorben, burd) bie eenbung von 9-ebensmittefn unb eeió= 
material. Zurd) bief e Xierroenbung ber óefber roar es 
mögfid), grobe Stufturtverte, bie in bief en Rreif en vorban= 
ben finb, au erbalten unb, auf biefe 213eife bie roat)re 23e= 
beutung ber Mittel óu vervieffad)en. 

Marleben b) Zarlebensarbeit. 

haft unmittelbar nad) ber etabilifierung ber 29dbrung 
im'Zegember 1923 ergab fid) für bie 3entrate bie 9tot= 
roenbigteit, auf eine vox bem Kriege in vielen eanierungs= 
fällen beroährte form, ber S5iffeleiftung gurüd8ugreifen: 
Zie óerodbrung von Zarlei)en. 

vabrenb vor bem .kriege bief e �Darlel)en vielf ad) 
ba8u bienten, burd) ,Rrantheit oben ilnroirtf d)af tfid)teit ent= 
ftanbene ed)ulben ber häufig aus ben Rreif en ber geft= 
befolbeten ftammenben 2(ntragfte(fer unter möglid)ft günfti= 
gen 3ebingungen au bellen, treibt nun meift nid)t bas 
perf önlid)e (i;inóelf diidf at, fenbern bie glus 
tvirtung ber allgemeinen roirtf d)af tlid)en 
2 a g e aal)treid)e Menfd)en baau'Zarlei)nshilfe bu fud)en. 
Zie Qntroertung ber 2rfparniffe, ber.58erluft beg 23etriebs= 
tapitals, bie ilümöglid)teit, auf gefd)äftlid)em 2Bege Srebit 
p erhalten, ba weber bantmäbige eiá)erbeit geleiftet nod) 
bie üblid)en 3inf en geóal)ft roerben tönnen, ließen ein von 
gemeinnütiger . (€infteltung befümmtes (singreifen ber 
,3entrate angeaeigt erid)einen. 
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Ter l3erfonentreis ber Tarlehensnehmer umfaßt 
untérf d)iebr,los Männer unb �raúen, junge unb ältere, f o= 
weit fie nod) probutti»e fträfte barftellen, 2ingebbrige 
bes Mittelftanbe5 aus ben freien Berufen f oroie aud) fett= 
bef olbete, »om 2lbbau bebrol)te Ober betroffene ene Beamte 
ober 2ingeftellte unb aud) !Danbroerter unb óeroerbe= 
treibenbe, gelernte unb ungelernte 2lrbeiter. 

Zer ,3roed ber erbetenen Zarlehen íft ein f ehr mannig= 
faltiger, Ißrobutti0n9bar(ehén werben häufiger 
»erlangt als Z e f d) a f f u n g r, b a r l e b en aum foforti= 
gen Berbraudj. 

21ts einige ber roef entlidjften 3wede be5 p r o b u f = 
ti»en �Darlel)ens nennen roir: 

1. e T b a 1 t u n g ber 1e1bftänbigen (E 11ften3. 
Ter 65 iährige il. führt feit 27 3a1)ren mit feiner f ebr 

geroanbten j5rau ein Meines, gut renommiertes Ronf efüons= 
gefd)äft, beffen 29citenbeftanb er nad) ber 3nflation nid)t 
entf pred)enb ergänaen tann.  2tad) genauer ermittfung 
über bie 13erfönlid)teiten ber .Qbefeute t»ie fad)tunbiger 
l3rüf ung bes (5ef d)äf te5 in beaug auf ben 2Barenbeftanb, 
(i;intauf, Sattulation unb Bud)füt)rung roirb ein größerer 
Betrag bewilligt, mit bem (erfolg, bat baburd) ber broi)enbe 
,auf ammenbrud) abgeroenbet roirb unb U.s fid) feit Mo= 
naten gut ernübren unb ihren 2lbaahlungr,»erpflid)tungen 
mit pein(4fter (5enauigteit nad)tommen. 

2. 2(ufbau einer neuen (iïiiftena baro. 
(i:rleid)terung einer Berufsumftellung 

nad) 2(bbau. 
23., ftäbtif djer eilf sarbeiter, roirb nad) mei)riäbtiger 

Tätigteit im j5rgial)r bietes 3at)res entiafjen. (€r er= 
bittet aur (€inrid)tung einer eigenen 3roiid)enmeifterroerf= 
ftatt ein Zarlei)en. brau B. befibt als frühere Mirettrice 
bie notroenbigen Brand)entenntnif f e. B., ber (5ef cbid unb 
3nteref f e für biete Tätigteit bat, bef f t, bat fie bei gemein= 
famer 2irbeit balb »orroärt5 tommen werben. 58.9 Weifen 
nad), bob fie für biete neu au grünbenbe 2(rbeitsftube Be= 
f d)äf tigung betommen tönnen. C5ie erbalten bas Zarlel)en, 
bar, fie Auerft mit bem bei ber (intlaffung bes Mannes aus-
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geaablten 2lbtebrgeib unb f eitbem in regelma bigen Monats= 
raten abtragen. eie finb mit bem (efcbäftsgang au= 
frieben unb freuen fidj, in turaem gang ohne ed)ulben ba= 
dufteben. 

3. eef chaff ung von 2lrbeitsgerät. 
2B., 30 3abre alt, Malermeifter, bei ein vor 3abren 

erhaltenes  Marseben  aur Zef djaf f ung ber 2ßob= 
nungseinridjtung pünftlicbft abgeaablt bat, erbittet aur 
It3ieberbef djaf f ung eines auf ammen mit feinem 2irbeits-
gerät geftoblenen eanbroagens ein Zarleben, ba ibm Tonft 
bie felbftänbige Veiterarbeit unmöglieb ift. ea er ben 
2Tachroeis ausreicbenber eefdjäftigung erbringt, erhält er 
e5 unb bat ben größten Teil bereits roieber abgeaabit. 

% äbniicher 2ßeif e f inb aabfreicbe 2täbmaf djinen unb 
anberes 2lrbeitrgerät von uns getauft unb bamit bie 21uf= 
reebterbaltung ber (Egiftena ermöglieht roorben. 

4. evtlenbung ber 2lusbilbung. 
3., etubentin ber Vebiain, völlig alleinftebenb, hat 

beim Tobe ihrer Altern ein gröüere5 X3erm4en geerbt, 
bas ihr bas etubíum ermöglicht, aber infolge ber 3n= 
flation völlig entteertet roorben ift. Eie erteilt ilnterriebt 
unb erhält etipenbien unb fonftige ben etubenten augäng= 
liche eilf e. J2ach Zeginn bes etaatseiamens muü f ie 
aber ihre volle 3eit ihrer 2(usbilbung roibmen, unb f o 
fommt fie in ed)roierigfeiten. Um ihr, bie foroobl ihres 
�leiües als aud) ihrer roif f enf cbaf tiichen iiäbigteiten roegen 
auf ba5 roärmfte empfoblen ift, über biefe 3eit binroeg= 
aubelf en, geroäbren roir ibr ein Zarleben unb vermitteln 
ibr auch -5ilf e burcb greif peif ung unb Qgiftenagelber. 
5. Zurd)f übrung von Ruren f ür 22ieht-

verf icherte. 
d̀ie 26 jährige grau bes Monteurs 2j. bebarf aur 

Mieberberftellung ihrer (5efunbbeit narb einer fd)roeren 
rbeumatif chen (Erfranfung einer langbauernben Rur in 
£Degnbauf en, bie narb äratliebem Glutachten bie Üabrf cbein= 
licbfeit einer ((ïenefung bietet. ,3u ben erforberlitben .poften 
tragen ber (bemann, bie 2ingehörigen ber 3rau unb bureh 
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unf ere 2lnregung ber 2(rbeitgeber bes Mannes bei, bA 
reid)t bies nicht au, unb fo wirb ein Tarleben bewilligt, •bas . 
burd) eine E5penbe noch erhöht wirb. iSrau 2,1. febrt 80 
erwerbsfähig aurüd, wäbrenb fie auver vollfommen auf 
frembe Vartung unb P̀flege angewiefen war. das Zar= 
leben ift inaroif d)en aurüdgeaablt worben. 

gür bie Bewilligung biefer Barleben ift ftets eine 
genaue (€rmittlung maßgebenb, bie eine Beurteilung ber 
antragftellenben �lerfönlicbfeiten unb einen genauen (iïin= 
blid in bie wirticbaftlicbe Zage burd) fad)funbige P̀rüfung 
ermöglicht. Zie Barleben werben fteYs a i n s 1 o s unb ohne 
eteltung eines Bürgen gegeben. eie stöbe ber �Dariehen 
f d)wanft awif eben 30 unb 1000 Rf. (i s wirb jebes Mal 
ein einf acber E5cbulbf d)ein, bellen f orm ber 21rt bes gaiies 
angepaßt ift, verlangt.  Mancbmal werben bem eilfs= 
bebürftigen von ber 3entrafe erworbene óegenftanbe, wie 
a. B. 2läbmalcbinen, Sur erbnungsgemäßen Benußung 
unter (€igentumsvorbebalt ber 3entrate auf 2lbbablung 
aum eelbftfoftenpreis verfauft. (is wirb aber M ber Be= 
willigung nid)t auf E5 í d) e r u n g, f onbern auf bie m o= 
r a 1 i f dj e B e r p f 1 i d) t u n g nur 3tüd= unb 2lbaablung 
bie allerftärffte Betonung gelegt. 

Tie ftüd8oblungsverpf liebtung wirb burd) 3taten= 
aablungen geregelt, bereu eöbe unb Termin lebt wohl= 
wollenb bemef f en wirb, um bas reirtld)af tlid)e '.Zorroärts= 
fommen bes (impf ängers nid)t au beeinträd)tigen. Unf ere 
bisherigen (irf abrungen Laben, von wenigen j5eblf chiägen 
abgef eben, bie aber nur gang fetten auf Unwilligteit 
lonbern meift auf unvorbergef ebene  wif d)enf älle wie 
(iïrfranfungen uf ro. aurüdauf übren f inb, lehr erfreuliche 
(irgebnif f e geneigt. (€in erbeblid)er Iiroaentla4 ber ge= 
wäbrten Türleben ift lcbon gang ober aum größten Teil 
aurüdgeaablt, roäbrenb bie bamit bebad)ten Familien oft 
toirtfehaftlicb gut vorroärtsgefemmen finb. (€s war aud) 
bereits möglich, aus ben burd) Jtüdaablung eingegangenen 
Beträgen eine 3̀ieibe von weiteren Zarieben ausauleiben. 
Mir glauben, baß biete j5orm ber �ürforge in gleicher 
Meif e bem Bebürf nis bes (ginaeif alles gerecht wirb, wie 
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fie als eine »olfsroirtid)af tlicb mertoolle f orm ber Mobi= 
fabrtspflege anaufeben ift. 

'Zie �Darlebnsbilf e courbe uns ermögiid)t burd) bas 
2 erftänbnis einiger unterer Mitglieber aus .reifen bes 
'Danbels unb ber î5nbuftrie, bie bie probufti»e 2 ebeutung 
bief er 2(rbeit erfannten, unb bie uns aud) bei ber 2&r= 
menbung ber Mittei, bie fie uns au unierer freien 23er- 
fügung überliefaen, unterftübten. 

c) óef unbbeitsf ürf orge. 

3m 2tábmen ber allgemeinen f ürf orgerif eben DIGb= 
nahmen nimmt bie gef unbbeitlid)e gürf orge einen breiten 
2taum ein, ba non ber (5efunbbeit einer Familie ihr 
ganses (5efd)id unb (omit auch ber (i;rfolg unserer 
pf legerif d)en Tätigfeit abhängt. Zie ftriegsiahre unb bie 
Kad)friegsaeit haben uns hier »er ungeheuer f cbroíerige 
Aufgaben geftel[t, ba bie Tatfacbe ber burd) unaureicbenbe 
2tabrungsftoffe beroorgerufenen i.interernäbrung ihre fol= 
genid)meren Mirfungen beute erft im ganaen ílmfang er= 
Fennen täbt. 

ISofjnungg= 
pi{ege 

Sirven 

Zie große 2B o b n u n g s n o t ber 91ad)friegsaeit, 
bie bie.i�amitien amang, fid) auf einen engen R̀aum au= 
f ammenaubrängen, lief; bef onbers in finberreid)en Fami= 
lien bie eebaufung sur �3flanaftätte ber idjtimmften 
.tranfbeiten werben. Ter Mangel an 29did)e ber= 
gröüerte nod) biete ed)roierigfeiten unb fo entftanb ein 
Rranfbeitselenb fonbergleid)en. Zanf größerer 2ebens= 
mittelf penben non unf eren greunben in Zeutid)lanb unb 
im 2luslanb fonnten mir vielen 23ebürftigen aeitroeife bei-
fere (i:rnäbrung fd)affen unb baburdj ihre Kräfte heben. 
Zurd) epenben non Mäfcbe waren wir imftanbe, ben 
gröüten Mängeln abaubeif en; auch burd) 23ef d)af f ung oon 
23etten fonnten wir oielf ad) bie 2Bobnungsbggiene f örbein. 

evreeit es in bief en Oabren möglich war, haben wir 
unf ere prepbplaftif eben 23eftrebungen f ortgef ebt, wobei. 
mir in engfter güblung mit benienigen etellen blieben, 
bie gleid)e 3mede »erfolgen, mie bie 2anbesoerfid)erungs= 
anftalt, bie .tranfenfaffen, bie �jürforgeftellen für 2ungett= 
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unb anbete Rrante. 3abfreid)e eeitoerfabren haben wir 
f e angeregt oben f elbft in bie 2Bege geleitet unb einer 
großen 21n3ab1 ber infolge Srantheit arbeitsunfäbigen 
9totteibenben Sur 2Biebererlangung ber (irtoerbsf äbigfeit 
oerbolf en. 

eie Zurd)führung gefunbbeitlieher 9)taßnahmen in 
ben �jä[len, in benen fein 2infprudy auf 2eiftungen ber 
E5v8ia[oerfid)erung beftanb unb in benen bie Mittel für 
(irholungs= unb R-ur3medè auf anbete ZBeif e auf gebrad)t 
werben mußten, war befonbers fd)reierig.  zanf bem 
(i'-ntgegentommen ber f täbtif d)en 2 oblf abrtsämter unb 
anbetet öf f entlicben wie freien (Einricbtungen unb mit eilf e 
unf erer Mitgiieber unb auslänbif eher !�reunbe haben mir 
auch hier bie erforberliehen Mittel aufgebradyt. 

,3n einer 2in3abt oon fällen, in betten bie Xieridyif= 
fung unmöglid) war, f orgten mir als (friaß für bef onbers 
gute 'Pflege. 2lnberen Rranfen ermöglichten mir burd) 
óemährung oon uhrgelb unb auf chül f en erbolungs=  boruug �, 
reifen 3u Vertoanbten aufs Tattb. die (irbolung5fiir=  regen 
forge für Rinber tourbe uns feit 3abren burd) biefige 
3eitungen erieiehtert, bie eine 21n3abt oon �3reiplät3en für 
bie �ierienfolonien unb oerf d)iebene Sinbererbolungs= . 
keime p̀täße 3u ermäßigten Treif en ober gan3 frei Sur 
eerfügung ftel[ten. 

úm úuli b.3. hat unf ere Gef unbheítsf íírf nxga eine 
toefentlidye (€rtoeiterung baburd) erfahren, baß wir mit7' 
bem ftäbt...5auptgefunbheitsamt, f eaial=bpgienif cbe 2[btei= 
lung, eine �Zereinbarung bahingehenb trafen, baß toir juiammen= 
iñ alten fällen, in benen bie Mittel für notmenbige arbeit mit Sem ei Buren oon ben neu eingerichteten ftäbtif eben Tuber= b� öamtnb= 
fu[ofefürforgefte[len unb oon anbetet Geite nicht auf= 
gebrad)t reerben tönnen, uns bemühen, bie Reffen 3u 
beidyaffen unb baran anichließenb uns auch in anberer 
'Ze3iebung ber betref f eeben gamilien annehmen.. Iíef e 
ecilmaßnabmen erforbern in Taft allen gälten größere 
Oelbmittel, ba bie Tubertulofe nur burdy langfriftige .huren 
3um etit[ftanb gebracht unb geheilt werben tann. % einer 
21n3abl oon fällen, in benen bie er3te bringenb ilnterbrin= 
gung in ecbtoei3er eeilftätten f orberten, tourben audy biete 
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ermögtid)t. Zie ,3entrale ftebt in Z̀3erbinbung mit 
bem Zeutld)en Rriegerturbaus in '�Daoos unb anbeten 
eeifftätten, bie ihr in entgegentommenber Veife P̀reis= 
ermäf3ígungen gewäbren. 3m Zurd)fd)nitt ift als eoraus= 
f ebung für ben (irf olg biet er Ruten eine Seit von 4 bis 
6 Monaten erf orberticb, bie aud) in ben beutf eben Speit= 
ftätten im eara unb im ed)wararoalb meift nur mit einem 
großen Roftenauftvanb burcbaubalten ift. 

eie uns von ber loaialbt)gíenild)en 2ibteitung bes ftäb= 
tif eben eauptgef unbbeitsamtes übertvief enen gälte ge= 
böten meift ben nid)t verfieberten 2ingebörigen bei freien 
Berufe an. C5ie geben einen eeroeis für bas oerbeerenbe 
Ilmf ichgreif en ber g:ubertulof e aud) in bieten eeoö(terungs= 
fd)id)ten unb finb mobl bas ftärtfte ei)mptom für bie golge= 
erf d)einung ber jahrelangen Unterernäbrung unb ' (i nt= 
bebrung. 

hinter bieten von ber Tubertulof e f cbroer betroffenen 
jungen Menfcben — fie befinben fid) Taft alte in bem 211ter 
aroifá)en 18 unb 28 úabren — ift u. a. ber junge'Tbeologe 
2., eobn eines oerftorbenen 2ltabemiters, bellen �iäbig= 
feiten unb etrebf amteit feine £ebter mit ben heften eof f= 
nungen für leine 3utunf t erf ütten unb ber turn vor bem 21b= 
f cbtuüe�amen f tebt. (i r f oll ein f t bie etüte feiner Mutter 
unb feiner noch unoerforgten (5efcbwifter werben. 23on 
leinet (5efunbbeit hängt allo bas ed)idf at einer ganaen 
gamilie ab. 2r bef iinet f icb feit einiger Seit burd) untere 
�ürf orgemabnabmen in zaoos, unb bie er3te geben bie 
(5eroibbeit, bab er in einigen Monaten wieberbergefteltt 
fein roirb. 

�n einem ungünftigeren etabium befinbet fid) bie' 
junge eiratin 21., bie f d)on feit Monaten in Zaoos ift unb 
noch mit einer lebt langen Ruraeit red)nen muü, ebe fie 
roieber'berufstätig wirb. eie ift bie einaíge Tochter einer 
Vitroe, bie ibr unter f d)roeren eigenen entbebrungen bas 
etubium ermöglid)te. 3bre Opfer finb nid)t oergeblid) ge= 
wefen, Benn bas junge Mäbcben war als -5ilfsäratin in 
einem biefigen ftäbtifd)en Rrantenbaus tätig unb batte 2(us= 
fd)t auf fefte 2lnftetlung. Turd) ihre (irtrantung ift fie 
gearoungen, für lange, nid)t abfebbare Seit etelte unb ee= 
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ruf auf bugeben.  2Cu5 isreunbe5freif en unb Don ben au= ; 
ftänbigen Soblfabrtsfte[Ien finb burcb unfere Mitwirfung 
bisher bie Mitte( für ihren 2lufenthalt in ZaDoS aufgebracht 
worben. (is bebarf aber großer Bernübungen, um bie 
weiteren Roften bu beden. 

Ta wir a11e bur Berf ügung ftehenben Mittel für bie 
2Zermittlung ber (€rholungsfürforge in beftebenben .eeimen 
auf wenben wollten, unterlieben wir es, unf er St i n b e r = 
erholungsheim in Mie.r5borf felbftänbig weiter 
f ortbuf übren unb übergaben es pac)tmeif e für einige 3ahre 
einer bef reunbeten 23oblf abrtsorganif ation. 

'Durch bas entgegentommen ber ú n t e r n a t i o= 'Patenjd)aften 
nalen Bereinigung f ür Stinberbilf e in 
6 en f war es ber 3entrafe mög[icb, óur .eebung ber (�5e= 
f unbbeit eine 9ieibe bef onbers unterernährter, Rinber aus 
ihren lpflegf c)af ten für 2luslanb5patenf chaften au nennen. 
Zie 21u5roabt erfolgte 
1. unter Berüdficbtigung bes förperlicben 3uftcinbes bes 
Rinbes, ber burcb bie Dorf chrif tsmäbige ärätliebe 
í[nteriuchung feftgeftellt wurbe, 

2. in einficht auf bie roirtichaft[iche Zage ber Familie, 
bie -bie erforberlicbe befonbere lpflege aus eigenen 
Mitteln ausf ehlob. 
(i;s wurben im ganten 22 lpatenicbaften Dermittelt. 

Zie Beihilfen beftanben in einer regelmäbigen monat= 
lichen Barunterftü�ung, in ben fetten Monaten wurben 
ftatt biefer allmonatlich pro Rinb für ca. 23 M. febr 
wertDolle 2ebensmittel, wie Bette, Bücbf enmilch, Rafao 
ufro., überwiefen. Maneben bat fieh in Dielen fällen ein 
f reunb[icbes perl öniicbes eerbältnis pmíf cben P̀aten unb 
Tflegefinb entwidelt, bas in Briefwedjfel unb aucb in (5e[b= 
oben (Def c)entf enbungen feinen 2(u5brud f anb. 

d) ,triegsf olgenbi1f e. 
Obgleich bie Jlacbroirftuigen bes Rriege5 bas Bolf in 

feiner (5ef amtbeit trafen, war es in ber 23oblf abrt5pf lege 
notroenbig, für bie friegsopf er, bie bie 2Birtungen bes 
Pirieges am unmittelbarften f übUen, Derftärtte Stab= 

4� 
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nahmen bis 3u ihrer 21 iebereinfteffung in bas Dirtfd)afts= 
Leben burd)3uführen. Cao haben mir, teils im 2luftrage ber 
ftäbtiid)en etellen, teils felbftänbig, wenn bie notmenbigen 
Mat nahmen nod) nid)t eingeleitet waren, Familien=für= 
forge für Rriegsbef d)äbigte unb S)interb[iebene, heim= 
i eljrer= ürf orge, fflüd)ttings= ürf orge unb Stleinrentner= 
�ürforge, je nad) ben Œrforberniffen unb bem Œntmidllungs= 
ftabium, burd)gefübtt. 

1. .�ríegsbeicl)äbígtenf ürforge. 
Strie��= 
bef cgâbtgte 

Zie 2(rbeit in ber ftriegsbef d)äbigtenf ürf orge be= 
beutete 3meif eilos eine ber f djmerften aber aud) 3uglzidj 
eine ber mid)tigften 2lufgaben. % unferem Tätigleits= 
berid)t vom Oabre 1918 ift barüber ausfübrlid) berid)tet 
morben. eis 3um (€nbe bes Sabres 1919 führten wir 
biete 2lrbeit: bie nad)gebenbe jjürforge für bie Familien 
üriegsbef d)äbigter im 21uf trage ber eauptf ürf orgef te11e 
burd). (5erabe in ber bem triegsenbe folgeeben politiid) fo 
erregten unb mirtid)af tlid) völfig ungeorbneten .3eit, als 
viele Tauf enbe von Rriegsbef d)äbigten nad) Berlin 3urüd= 
ftrömten unb fid) nad) ber fangen griegs3eit weber in bas 
oeränberte 2X3irtfd)afts= nod) in bas jiamitienleben 3urüd= 
3ufinben mußten, ermud)fen uns auberurbentfid) idjroierige 
2[uf gabelt. ' 

91ad)bem bie amtfid)e güriorgeftelle nad) ber 2ìeu= 
geftattung ber ürf orge auf órunb bes 91eid)sver f or= 
gungsgefebes unfere Mitarbeit nid)t mehr in bem bis= 
berigen Maf3 benötigte, iteltten mir unfere eenberfürforge 
für Rtiegsbef d)äbigte im Sabre 1920 ein. Mit einer IXeihe 
von Rtiegsbeid)äbigten, beten 3amilíen fd)on vor bem 
Kriege in unferer Tf(egid)aft ftanben, blieben mir aud) 
weiterhin in 23erbinbung. úm £auf e bes 25abres 1924 mehr= 
fett fid) bie söffe, in benen fid) Rriegsbeicböbigte, befonbers 
9-eid)tlriegsverlette ohne 'Rente aber mit geringer eer= 
forgung, mit %liegen, bie meift mit ihrer Verfetung nid)t 
in unmittelbarem -3ufammenbang ftehen, an uns wanbten. 
'Za ben Mitte[ für bie 
'Rentenloten nid)t3ur23erfügung Reben, greifen mir im(gin= 
úerftänbnis mit ben amtlid)en 'Ze3írlsftetfen belfenb ein. 
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2. Kriegsbint erbt iebenenf ürinr_ge. 

Unf ere Organif ation rourbe in ber, einterb[iebenenf ür= griegds 
forge bis bum Sabre 1921 nodj burdj 25 Mitarbeiter4interbttebene 
in ben ftäbtifdjen ee3irtsftet[en vertreten. der eebeu= 
tung ber �ürforge für ,bie ftrieg5binterbliebenen ent= 
fpred)enb hatten wir fo3iat geld)ulte unb beftbetvä[jrte 
Mitarbeiter in bie ein3e(nen etet[en entf anbt, um bie 
bortige 2(rbeit auf bas roirtjamfte 3u förbern. 91ad)bem 
aud) biete 2lrbeit ausf d)lieblidj ftäbtif djen Beamten an 
Gte[[e ber ebrenamt[idjen Mitarbeiter übertragen rourbe, 
haben wir untere Mitroirtúng in ben ee3irtsfte[ten auf= 
gegeben, finb aber mit ihnen in fteter 3üblung geblieben, 
ba eine 'Reihe von �ami[ien in unf erer pf legerif djen e5e= 
banbfung feit vielen 3abren ftanb unb roir uns über bie 
gemeinf ame eebanblung mit ben ee3irtsbe3ernenten ver= 
ftänbigten. Unf ere bef onbere ei[f e toibmeten roir. ben 
ZMitroen, bereu 7Rentenverfabren nod) fdjroebte ober für bie 
ber 2lusgang bes eerfabrens ungünfrige 2lusfidjten bot, 
bie aber im pf pd)ologif djen einne als !hinterbliebene an3u= 
f eben roaren. 

3. S�eimte(jrer= ürf orge. 

,eef onbers f d)roierige 'Probleme ftel[te bie eeimiei)r tieimfebrer 
von vielen Tauf enben Berlinern, bie aus ber Siriegs= 
gef angenf djaf t im taufe ber Sabre 1918/1919 entlaf f en 
rourben. i-im bas .3urüdfínben in bie vo[[ftänbig ver= 
Überten eirtfdjaftsverbältniffe 3u er[eid)tern, roaren von 
behärb[id)er unb freier Geite erbeblidje Mitte[ Sur 23er= 
f ügung gefte[[t roorben, unb bie für bief e jtvede ge-
f djaf f ene organif ation ber  
(Rrif a) beauftragte bie jentrale mit einem großen sei[ 
ber ermitte[nben unb f ürf orgerif djen Mabnabmen. Ziele 
2lrbeit, für bie 10 beamtete Kräfte aus ben Rreif en ber 
triegsgef angenen eingefte[ft rourben, ift von 2 Mit= 
arbeitern verantroort[idj geleitet roorben. Zie 3abt ber 
uns überreief enen eeimtebrer=�iäl[e betrug etroa 1500. 
d̀ie 2irt ber burdjgef ütjrten Mabnabmen gebt aus f e[= 
genbem 4Zeif pie[ hervor: 
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Zer 28iährige »erheiratete 23., eater non at»ei Rúi= 
bern, fehrt (robe 1919 aus ber Rrieguigef angenf c)af t 
aurüd unb roirb aunäd)ft bei feiner alten ffirma roieber 
eingeftetft, nad) einigen Monaten aber hegen 2lrbeits= 
mangels entfallen. �Da er monatelang feine 91weit 
finbet, fommt bie fleißige unb ftrebfame gamitie in grotte 
910t. Mann unb grau bemühen fick paar mit alten 
.fräften, ben eaushalt in Zrbnung au halten, aber bie 
( rroerbstof enun�erftül3ung unb bie Qntf d)äbigung für bie 
eausreinigung, bie bie brau r.erfieht, reichen für bie »ii r= 
täpfíge ramifie nicht aus. Cao ift bas (Ehepaar gearoun= 
gen, 29äld)eftüue unb eausrat au »ertaufen. Bobalb 
uns bie 23erhäftnif f e befannt werben, greifen toir 
heffenb ein, beld)affen bie notroenbigfte Völd)e unb unter= 
ftüten reeiterhin mit £ebensmittetn unb Stfeibung, Bei= 
aungsmateriat ulro. 2[Uüerbem leben roir uns mit Oct 
„�ríegsgefattgenettheímfehr" in Verbinbung unb erwir= 
fen roieberhott 23eihiff en »on bort. 2fuf bief e Meif e ge= 
fingt es, ber 3amilie, bie fid) aud) ihrerleits reblid) ab= 
müht, burd)óuhelf en, bis $. nach 1 iähriger 2lrbeits= 
tofigfeit fefte 2(rbeit erhält. 

4. �lüd)tfingsf ü,rlorge. 

.̀die �jürlorge für austanbsbeutld)e gtüchtfinge 
rourbe »on unf erer Guelfe im 2fuftrage ber 2(rmenbireftion 
»om 3ahre 1920 bis aum 3uni 1922 burd)gef ührt. Zie 
Delegation bief er 21uf gabe burd) bie etabt geidjah 
aus ber Zorausletulig  heraus, bal es fleh  bei 

bielem Sreis »on eebürf tigen  um eine fulturefl 
lehr hochftehenbe ed)id)t mit guten @eiftes= unb eirt= 
ld)aftsgaben hanbefte, bei benen eine »erftänbltis»oi[e 
unb rerhtaeitige eiff e bie C£rhaltung bieler Verte für bie 
beutldje Suftur überhaupt bebeutete. (is waren bfes 
»ielf ad) Menld)en mit ungebrochener Rraf t, bei benen 
es galt, ihnen über eine geroif f e Seit ber eiitrouraetung 
f ortauhetf en, um fie reieber gef unb unb lebensfähig au 
nlad)en. 3m £auf e ber 23erichtsaeit rourben insgef amt 
über 2000 �ä(fe ber Miid)ttingsfürforge an uns über= 
ivielen unb ein ertrag au ben 23erroaftungsunfoffen taie 
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aud) überroeifung ber erforberfid)en itnterftübungsmitte( 
Burd) ben Magiftrat geroäbrt. Ünfere Ote[fe übernai)m 
bie 2iegelung ber (itttf d)äbigungsf rage, bie �Durd)f ilbrung 
ber gef unbheitlid)en Maßnaf)men, bie (ginf d)ufung ber 
ftlinber in 2(usbifbungs= unb 23erufsanftaften, bie ee= 
Id)af f ung von Vobnung unb eausrat, .Strebitgeroäbrung 
unb (€giftenaaufbau foroie 2[nbaf)nung von 23eaiebungen 
alter 2[rt. fief e Maßnahme bearoedte nid)t nur bie 
,:3ermittlung von 1lnterftübungen todbrenb ber Seit ber 
9Zot, fonbern bie ei[fe bei ber eerrouraelung ber 2(us= 
lanbsbeutf d)en in ihrer Etaatst)eimat unb 2[usroertung 
ihrer vielfad) f ehr wertvoffen geiftigen unb beruf lid)en 
ffligteiten.  Jurd) bie (£inf übrung Dieter glüd)tfinge 
in bas beutfd)e Mirtfd)aftsleben fotvie Burd) bas 2[bebben 
bes glüd)tlingsftrome5 überhaupt rourbe ber Umfang ber 
2lrbeit allmäb(icb immer mehr begrenat unb im Sabre 1922 
Don ben neugebilbeten Zeäirtsroobif ahrtsämte'rn über-
nommen. im (finoerftänbni5 mit ben eaírtsroohlfahrts= 
ämtern fteben wir noch mit einer 2teibe-Don fflüd)tfings-
f amilien, mit benen f id) im taufe ber Sabre e)altere 23e= 
aiebungen angetnüpft haben, in bauernber 23erbinbung. 

5. �leínrentner = ürf orge. 

%  cabre 1921 begannen bie Virtungen ber Gelb= stleinrentner 
entwertung unter ben Neinrentnern befonber5 fühlbar 3u 
werben. eeoor amtlid)e íírforgeftel[en gefd)affen unb. 
'Xeid)smittef bereitgeftefft rourben, hatte 'fid)  eine 
große 2lnaabl von Rteinrentnern an bie .3entrale für pri= 
vate gürforge gewanbt, bie Derfud)te, Burd) 23erufsbe= 
ratung, foroie vor affem Burd) tauf männif dje 23eratung 
bei ber 2lnfage unb 23erroenbung ber eapitaf= unb (�OCb= 
werte bebi[f lid) au fein unb 2(ngebörige, �reunbe unb 
frühere 2(rbeifgeber für bie eitnaetnen Neinrentner ait 
interef fieren. Mit bem (i inf eben ber bèhörblid)en J?2aß= 
nahmen fteflte fid) bie 3entrale ben eeairtsrooblfabrt5= 
ämtern für bie Bearbeitung ber bef onber5 febtvierigen 
j5äf[e ber Neinrentnerf ürf orge aur 23erf ügung. 

ealb naeb bem (i;in f eben ber f töbtif denn Mein= 
rentnerf iirf orge 3eigte f idj, baß ber 23egrif f ber Nein= 
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rentner nidit ohne weiteres fd)arf abaugrenaen war unb 
bob befonbers nad) ben erften eeftimmungen viele 'in 
großer %t bef inblid)e Terf open abgewief en werben 
mußten, bie irrer ganóen 2[tt, eilbung unb £eben5= 
führung nad) in bie Rteinrentnerfürforge bineingebärten. 
Tie 3entrale für prioate  �ürf orge erhärte f id) 
bereit, biete 3dlte au bearbeiten, unb es fini etwa 500 
eebürftige non ben amtlidjen Stteinrentnerfürforge= 
ftellen überwiefen worben, beten ,3a1)t fid) ne Burd) 
binette (5efud)e unb überweifung anbetet etellen er= 
böi)te. 

.3undd)ft. neigte es fidj, bab Diele biefer alten, un= 
gewanbten 2eute irre eigenen 2ingelegenbeiten f o idjledjt 
au Dertreten Derftanben, bab fie infolge untlarer '-Dar= 
ftelfung  ihrer  Zage  Ober  ungenügenb  befd)affter 
Unterlagen über il)re eermögensDerbdltnif f e Don ber .Mein= 
rentnerfürforge abgewief en worben waren. nier tonnten 
wir nad)trdgiid) bie 2inertennung als .Neinrentner erwir-
ten. — eei anbeten geeigneten �ölien gelang es, ben 
Viberftanb gegen bie gefeblidj geforberte Zermögens= 
unb ead)werteilbertragung au beilegen, in bab ber 
notwenbige übereignungsDertrag mit ber .Neinrentner= 
fürforge abgeid)toffen wurbe. Ott einer ganóen 'Reibe 
Don i5diten, bie ihrer ganóen Vef encart nad) ber 
öffentlid)en Vvb(fat)rtspflege auftanben, wußten wir bie 
hiergegen beftel)enben 9ßebenten au aerftreuen unb Burd) 
perfönlid)e 23ermittlung bieten Menfd)en ben erften Veg 
aum llìofjlfal)rt5tommíffíonSDorfteher au erleid)tern. 

'Zie Vorfibenbe ber .3entrale für prioate �ürforge ge= 
I)ört bem Rieinrentnerausfd)ub im 2Boblfabrtsamt an unb 
nerf ud)t bie Burd) bie prattif d)e 2(rbeit gemad)ten (Yr= 
f abrungen, f úwie bie 2lnregungen ber zebörben unb ber 
auswärtigen ftleinrentnerfürforgeftetlen für bie hiefige 
2lrbeit au Derwerten. Tie nad)fotgenben 23eifpiete finb für 
bie 2(rt unterer 2(rbeit in ber RIeinrentnerfürforge tgpifd): 

2lnf ang úanuar 1924 werben wir Don einer tirchlid)en 
6emeinbe auf ben 68ÍdbTigen 2lrat, Tr. (£., aufinertfam 
gemadjt. er Lebt auf àmmen mit einer 6 3af re älteren 
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Vertvonbten, bie ibm ben !Dausbaft führt, in a(fergröüter 
%t. ea er fd)reer 3udertrant ift, Tann er feit einiger 3eft 
feine '�3raxis nid)t mehr ausüben. die eermanbte bat ein 
fd)roeres iiuüfeiben, bas fie an einer (£rroerbsarbeit binbert. 
(5elegentficbe eeibilf en ber ºlr3tefannmer reichen bei bem 
Mattgel eines feiten (£intommens nid)t für ben Unterbalt 
aus. Zie beiben Menfcben finb baker, als roir fie Fennen 
lernen, bem eerbungern nahe. 213ir belfen 3unäcbft mit 
2ebensmitteln über bie bringenbfte 9tot hinroeg, ergän3en 
aud) in ber nädjften Seit bie �ärforge ber 1lr3tefammer, 
bie Zr. (£. auf unf er (€rf ueben lauf enb 3uteif roirb, unb 
ueranlaffen Ir. (£., für fid) unb feine eertoanbte bie 2(n= 
erfennung als eleinrentner 3u beantragen. Von ber Slein= 
rentnerf ürf orge Sur eegutad)tung auf gef orbert, bef ürroorten 
mir bie 2(nerfennung auf órunb ber früheren Tätigteit bes 
Tr. (£. als prattif d)er 21r3t unb für feine 23erroanbte auf 
órunb ihrer Tätigteit im sDausbalt, für bie fie fein óebaft 
be3iebt. Zurd) bie 2(nertennung als Sleinrentner für beibe 
unb bie óeroäbrung bes monatlichen 23etroges für ein (£bé= 
paar .ift ben alten 2euten ein feftes (£íntommen gefiebert. 
Ma Zr. (£. roegen feines 3uderteibens biät (eben muf3, 
reicht bas (€intummen nicht, um ben gan3en £lnterbalt 3u 
beftreiten. 21uf bie Bitte »en �)r. (£. beantragen roir er= 
bbbung bes ectrages auf bas (£ineinbalbfac)e. 91ad)bem 
unf erem 2lntrage 5olge gegeben ift, - fönnen roir Tr. (£. 
ber Sleinrentnerf ürf orge unb ber ergän3enben .ürf orge ber 
lir3tefammer überIaffen. 

.̀flie 59 jährige Vitroe brau Z., Tochter eines 
Ganitätsrats, hat 16 úabre fang eine 'Penfion inne, aus 
ber fie bis 3um Sriege ein réebt gutes (£infommen be3íebt. 
91od) Sriegsausbruch unb »er allem nad) bem (gnbe bes 
Srieges geht bie 'Senfion, bie in ber 91abe einer Waf erne 
liegt unb uorroiegenb Militärperf enen aufnimmt, immer mebr 
3urüd. brau 1J. fiebt fid) baker, nad)benn fie bereits einen 
Zeit ibrer fflRöbel uerfauft bat, ge3rotungen, ihre'Penfion 
auf3ugeben unb ihre Iaobnung gegen eine Reinere 3u uer= 
taufd)en. Gic ift jett, bo fie felbft neroenfeibenb unb 
fcbroäd)fid) ift, lebiglicb auf bas (5ebalt ibrer ';pffegetod)ter, 
einer 17 jäbrigen Sontoriftin, unb bie Miete für ein ab= 
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vermietetes 3immer angewief en. Mit bief en (€innaljmen 
reid)en bie beiben grauen aber nid)t aus unb f inb baffer in 
grober flot. Vir fönnen burdj eine Unterftübung grau �D. 
3unädjft bie brüdenbften C5orgen abnefjmen unb raten ihr 
auberbem, bie 2lnerfennung als Neinrentnerin p be= 
antragen. 2eiber bringt fie iljren 2lntrag münblidj fo un= 
gefd)idt nor, bab fie aunäd)ft abgewiefen wirb. 2fudj ein 
f djrif tlid)er 2intrag führt nid)t aum Siel, weil bie nötigen 
2ingaben fetten. l�Ne (i;rtebigung sieht fíd) fotange bin, 
bis mir burd) eine Mitarbeiterin ben erforberlidjen gage= 
bogen ausfüllen laf f en, unb auüerbem ber .Neinrentner= 
fürforge einen befürwottenben eeridjt erftatten. Zaraufbin 
roirb il)r in 2[nbetradjt ber Tatfadje, bab ihre lpenfion 
infolge ber Rriegsmirfungen einging, bie laufenbe ilnter= 
ftüt3ung als Kleinrentnerin bewilligt. 

e) 0bbadjlofenfürforge. 

JGbrtd)[oie .T)urd) bie große Vebnungsnot unb bas eereinftrömen 
3afjlreidjer fjeimat= unb egíften3los geìoorbener fiten f djen 
nad) Berlin, roo fie fjoffen, am eijeften Unterfunft 
unb 2(rbeit au f inben, [fat f id) bie ,3abt ber obbad)10 f en 
S�,iilfsbebürftigen ftänbíg nermeljrt; ifjre Verforgung roirb 
burdj bas 3entra[=2Bofjlf abrtsamt vorgef el)en. (fine e ilf e 
ift für bief en f et)r groben Kreis non Menf djen aus 
ben allerberfdjiebenften edjid)ten, Otänben unb Verufen 
oft faum möglidj, ba Berlin felbft unter einer großen 
moijnungsnot  leibet  unb audj fein  überflub an 

2iii)iiiiriorge 2lrbeit uorljanben ift. Tas .2(fi)t für.£Dbbad)tofe, bas ur= 
f prünglidj nur für umberwanbernbe 2Bot)nungstof e gebadjt 
war, ift für bie 23erforgung Bieler biefer Menfd)en feine 
entfpredjenbe hilf e unb reidjt trot feiner mefjr ais 3000 
' 3Häte für bie ,3afjl ber £)bbadjfof en nid)t mehr ans- 2[udj 
bie anbeten in Berlin óur Verfügung ftebenben S5erbergen 
unb Unterfunf tsljeime finb tinter anberen zerbaltnif f en er= 
baut unb nid)t für bief e Dtaf f ennot bered)net. ún 
gafjfreidjen gä11en ift burdj nadjgefjenbe gürforge eine 2fuf= 
hilf e,. wenn aud) unter f efjt f d)mierigen 'Zerljältnif f en, mög= 
lidj. eie jentrale hat fid) biefer gälte, obgleid) fie viel= 
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fad) über ben 'iabmen ihrer 2lrbeit hinausgehen, foroeit 
ais möglidj angenommen, unb auf 2Bunfdj bes eorfiten= 
ben bes 2Boljlf atjrt5amteg ift feit mehreren ffltonaten eine 
Teaernentin ber 3entrafe tägtid) in ben epredjftunben bes cvrecbftunbe 
3entral=2Boljlfatjrtsamtes tätig unb »erfudjt, in ben götlen, �D4�f gte= 
in benen -eine befonbere j�ürforge möglidj unb not= amt 
roenbig f djeint, entroeber f elbft einaugreif en oben bie 
hilf e anberer  freier Organif ationen bu »ermitteln. 
(giner bef onberen �ürf orge aus bief em Rrei5 ber 
í)bbadj(of en bebürf en bie entiaf f enen etraf gef angenen,  Ctraf= 
benen möglid)ft fd)nell eine Unterfunft gerodbrt roerben gefangene 
muü. 12s banbeit fidj [fier häufig um 9Aenfd)en, bie burdj 
bie 9tot ber Zeit p eerbredjern geworben finb unb 
rodbrenb iijrer (ef angenf d)af t 2(rbeitsmöglid)feit, Familien= 
auf ammenbang unb 2Bobnung »erleren haben. Za in bieten 
fällen nur eine fetjr nad)geljenbe perfönlidje �ürforge mög= 
lid) ift, bie nittt »on einer einóelnen Catelle geleiftet roerben 
tann, ift unter Mitroirfung ber ,3entrate burd) bie 3entral= 
2(rbeitsgemeinfd)aft ber öffentlidjen unb freien Moljlfaljrts= 
pflege in 23erlin eine befonbere C�trafgèfangenen= ürforge= 
ftelle im £anbgeridjt III geidjaffeh roorben, _bie am 
1. Oanuar 1925 itjre 2irbeit beginnen wirb. 

Tiefe 2(rbeit, bie f reilid) in f e(jr »ie(en �ällen erfolg= 
Ios bleibt, ift aus folgenbem 23eifpiel erfid)tiidj: 

3m �jrübjaïjr b. 3. f d)idt eins unf erer Mitglieber einen 
20 jä(jrigen jungen Menfdjen au uns, ber on feiner Zür 
gebettelt bat. -fin ber längeren £Interrebung mit unterer 
Mitarbeiterin geminnt ber junge Rann 23ertrauen unb 
erwählt, bat er roâbrenb ber lej;ten Sabre meljrere Male im 
(Defängnis roar unb mm obbad)to5 umherirrt. Ta man ben 
(€inbrud bat, bat ber junge Menf d) ben fetten 2Bunf d) hat, 
roieber in georbnete 23erbältnijf e 3u fommen, bemüben mir 
uns um feine ilnterbringung. Œs finbet fid) ein lab in ber 
23obelf d)roingbf djen Kolonie bei 23ernau, mo er ne am 
f elben Tag %f nabme finbet. %t nad) brei»iertel 3abren 
ift er nod) bort imb f d)reibt befriebigt liber ben 2luf entbatt 
unb feine 23ef djäf tigung. 
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4. 2lusbilbung. 

Tie Zurdjfüfjrung ber 2(usbitbung auf bem (5ebiet ber 
2Mljlf aijrt5pf fege roar in ber eerid)ts3eit eine befonbers 
roid)tige 2lufgabe ber 3entrafe, ba fid) roäljrenb ber 

Vobtiabrtß- Rrieg53eit bie f o3iale 2lrbeit als Beruf in f ehr großem Wp= 
jcyñterinuen fang entroíclelt hatte. die 2I3otjlf ahrt5f djulen in 'Zerlín: 

Zie ViDbtf atjrtsidjule von Tr. 2llice ealomon, 
bie j5rauenfdjule ber inneren Miffion, 
bie 2Boblf atjrtsf djule bes Ratbolif djen grauenbunbe5, 
bas Ev3iafpäbagogifdje 3nftitut bes 3ugenbljeim5, 
bas eeminar für Ougenbroohlf ahrt, 

fanbten ed)ülerinnen Sur 2fusbifbung in bie -3entrale 
für private �jürf orge. l�íe '£ntroidlung Sur , gamitien= 
fürforge, bie ficb immer meljr in ber fo3iafen 2lrbeit 

Methobe  burd)feüte, lieb bie 21u5bifbung5mögfidjfeiten in ber .3en= 
traie, bie feit bref 3afjr3efjnten 3amilienfürforge betrieben 
(jatte, als fehr günftig erfd)einen. eine 2ieit)e auswärtiger 
unb Verliner eteffen beurlaubten 'Zeamte, um iljnen 
bie Möglid)féit ber �ortbilbung in ber 3entrale 3u geben. 

eortbitbuug (iïine 21n3afjf freiwilliger Mitarbeiter, bie ben Dunfd) nad) 
fnftematifd)er (iinfüfjrung hatten, rourben ebenfalls in ber 
,3entrale ausgebilbet. Um jungen Menf d)en bie MSgfid)= 
feit 3u geben, bie lZorbebingungen, bie für fo3iale Berufs= 
fdjufen gelten, 3u erfüllen, baute bie 3entrale bas 
epftem bes fo3ialen 2ebrfingsroefen5 im (einvernebmen mit 
bem 2anbesberuf samt unb ber 29oblf abrtsf cbule aus. Die 

zo3iat-  Íungen Menicben rourben nach (intlaffung aus ber Od)uie 
2ebrfinge  auf (5runb eines 2ebrvertrage5 Burd) bie verid)iebenen 21b= 

teifungen bes eetriebe5 binburd)gefübrt, um ihnen fo bie 
2fusbilbung in 'ben ted)níf eben (irf orbernif f en raie gfeid)= 
3eitig eine (finf übrung in bie fo3iafe Meenroelt 3u geben. 
21uf (5runb fold)er 2ebrverträge ift im Laufe ber let3ten 
Sabre eine gleibe junger 2eute unb 9Räbchen aus ben 
fo3íafen £ebrfingsfteffen ber, 3entrale in bie fo3ialen 23e= 
ruf 5fdjulen übergegangen. 

5. Mittelbei djaf f ung. 
'Zei ber 23ef d)af f ung von Mitteln, f orooljl für bie fier= 

roaltung raie für bie íinterftü4ung gebt bie 3entrale von 
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ber Œrsenntnis aus, baù es erfolgreich unb roirífam ift, 
bief e Mittel burdj unausgef ette %uf Itárung unb perlön= 
sicbe Verbung Don Menf eben, bie für bie 2irbeit 3nteref f e 
geroinnen, aufaubringen. faber erbalt bie 3entrale bie 
notroenbigen Mittel bauptfücblicb aus Rreifen âur çier= 
fügung geftelst, bie ihre 2lrbeit in 2[nfprud) nehmen. 'Dies 
finb aahireicbe. firmen unb (̀ inaelperfonen, für bie fie 
bie an fie gelangenbén Zittgefucbe in ber Veife 
erlebigt, bat nid)t nur eine Œrmittsung über bie 9lotiage, 
f onbern eine umf of f enbe kiffe eingeleitet roirb. 2ingefid)ts 
ber Don ber 3entrate burd)gefübrten Vob[fabrtsmaf nahmen 
erfcbeint ben überroeifern ber notroenbige (5elbbetrag meift 
burcbaus angemef f en unb roirb fait immer in ber er= 
f orberten'Döbe, büuf ig in böberem Mab, überroief en. 2lucb 
bebbrblid)e unb balbamtlid)e Etellen, bie bie 2lrbeit ber 
3entrale rennen, haben ibr regelmüßig euboentionen aur 
&rberung ihrer zütigteit aur 2 erfügung geftelft. der 
óebante, mit ber &rberung bon Mitteln für 2Bohifabrts= 
aroede gleicbaeitig bas únteref f e für bie úbee einer roir1= 
jamen 5)ilfsarbeit 8u roeden, ift feitenb bei ber eefcbaffung 
ber (5elbmittes geroef en. 2fus bief em 6runbe bat bie 
3entrale auch in ben fetten f cbroeren Oabren niemals Don 
fid) aus große 2Berbungen an frembe, ibr fernftebenbe 
Rreif e gerichtet, f onbern edjritt für 6cbritt ben Rreis 
ihrer �reunbe, bie ibr mit innerer 2Cnteilnabme angebëren, 
3u rergröbern gefucbt. 'Zei ben großen allgemeinen eamm= 
sungen, raie ber Rinberbilf e, ber Mtersbilf e, ber Minters= 
biffe unb ber 9lotbilf e, bat ficb bie 3entrale in 23erbinbung 
mit ben anberen Voblf abrtsrerbünben beteiligt, jebod) 
nur f of ern ibr bie angeroanbten Metboben gef unb unb mit 
ben f ittlicben (5runblagen ber 'Mobif abrtspf lege im Œin= 
rernebmen erf cbienen. B  2ei ber eranftastung bief er großen 
eammiungen, raie fie in ber Kriegs= unb 91ad)sriegsaeit 
übsid) geworben finb, bat bie 3entrase.rerfud)t, bie Lamm= 
lungen burd) ihren 91at tmb ihre Mitarbeit f acblicb . 3u 
fôrbern unb bie lzerteilung au regein. 23on befunberem 
9lußen in ber %rbeit finb foroobt bie Mittel ber bollün= 
bif eben �reunbe raie aud) bie eummen geroef en, bie bie 
Berliner órof3bansen au beginn rorigen Sabres Sur S er= 



fügung geftellt batten. J̀ie planmäßige 23erteílung gc= 
fd)ab burdj einen ron ben eaíifen eingefet3ten brei= 
gliebrigen 2(usfd)ub, p bem aud) bie Vorfii3enbe ber 3en= 
tra(e gebíirte unb ber befonbers gur eebebung ber t£r= 
näbrungs= unb &uerungsnot bes »ergangenen 2Ziinter5 
beitragen f ollte. 

�Jie ,3entrale bat aus biefen Mitteln felbft einen ibrer 
2(rbeít entf prechenben eruc)teil augeroief en erbalten. Eie 
bat auf eitten ber 23anfen, um bie 3ur 23erfügung geftellten 
23eträge burcb feine 23erroaltungsunfoften au fd)mälern, bie 
Z3erroaltung bief er eumme unb ibre 23erteilung an bie 
ein3e[nen X3erbänbe unentgeltlid) burehgef übrt unb bie 
opef en auf ihr eigenes X3ertraltungsfonto übernommen. 
Ceierabe bief e planmäf3ig »erteilten auf3erorbentlicb grof3en 
Mittel finb ber eerliner %t bes let3ten 23inters gered)t 
geworben. . 

6. �ablenmaíetíai. 

I�íe eilanben bei jentrale finb in ben jäbrlicb ftatt= 
finbenben óeneral»erfammlungen »orgelegt unb anerfannt 
roorben, fie haben an biefer etelle eine geringere eebeu= 
tung, ba f ie gröütenteils 3nf lation53if f ern auf roeif en, bie 
heute ein 93ilb ber �inanälage faum gu geben rermögen. 
'Um 2(rt unb Umfang ber 2(rbeit, beten 8ablenmäüige 

(€rf of f ung faum mDg(idj ift, ba für jeben ei1f sbebürf tigen 
ein gang »erf cbiebenes Maü an Zeit, .traft unb Mitteln 
aufgeroenbet roerben muh, roenigftens etroas au erläutern, 
Jollen nae)ftebenb bie 3abf.en bei neu aufgenommenen Oe= 
fucbe unb bie 23eträge ber Unterftütungsgelb'er angeführt 
werben, trot3bem auch bief e 2ablen nur unter ber eoraus= 
f e�ung benu�bar finb, baf bie 3ab1 bei lauf enb in unf erer 
�ürforge Etebenben — es finb aus ben innerhalb eines 
3abres Sur Bearbeitung fommenben i�ä((en ftets über 
Taufenb — 3u ben neu aufgenommenen óefucben binau= 
gerechnet roirb unb auberbem bie in ead)roerten óur Ver= 
teilung fommenben Mitte( mit berüdfid)tigt werben. 'Der* 
Wert biefer nicht in bar gegebenen Unterftütungen fann 
nur gef d)übt werben; er bürfte bie ebbe' unf eter 23araus= 
gaben für Unterftütungen biemlid) erreid)en. 



92euautgenoniniene óejudje: 

1918    5834 
1920    6296 
1922    3998 
1924    6009 

Unterit513ungsgelbCr  tuurben  heraus= 
gabt: 

1918   332 244 Tapiermart 
1919   600 995 „ 
1920   1001645 ;, 
1921   428 320 „ 
1922   1724932  „ 
1923  23 230 333 026117 755 „ 
1924   104 842 00Ibmart. 
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�2lnfjang. 

oeDanben fiber private R5ífrlorge. 
-5e[ene Gíman, ßer[ín. 

(2[us „Tom �T3ef en ber 233ohi fafjrtspf [ege".) 

",3entra[e für private �ürf orge": 'Das [[fingt wie 
eine 3ufanlmenfaffung privater 2[nge[egenheiten.  Unb 
ift bod) eine überaus äf f ent[id)e C-)ad)e. Skier rourbe in 
einem früi)eren 3eitpunft, in präfriegerild)er'3eriobe bes 
gef e[ild)af t[idjen 21uf ftiegs ein fd)maier eteg geld)[agen 
vom 13erlôn[id)ft=Menfd)(id)en 3um 21[Igemein=JJtenfdj= 
[id)en, von l3rivatroirtld)aftfid)em aur Z̀3o[fsroirtfd)ait. 
(iïin f d)ma[er eteg, ber vie[f ä[tig gegiiebertem 93rüden= 
bau vorarbeitete. 



Oebenkwerf 
bei ber Trauerfeier für 

9Ainifterialrat Izr. g-riebeberg 
am 4. 4. 1923. 

Von alten benen, bie aus ben Streifen ber óef elf= 
141t für ethild)e guttut ben Veg in bie loóiate 2lrbeit 
t)or elabren f anben, hat roobt niemanb ben Zegrif f ber 
etbildjen .guttut lo felg in feiner Terf ünlid)leit uerlürpert, 
raie enfer nerfterbener �5reunb. 

(ir bermod)te bie 3bee in bie Tat umóuleben unb 
ihr ben fid)eren Veg p roeifen — er bat bem gampfrul 
barmoníf dben Mang gegeben — er bat bie 21uf gobe mit 
bem einn bes p erfüllenben Derles burdjgefübrt,.unb 
nie raubten reir es mehr, tuas uns not tut in bieler Seit, 
als roir es je4t an bief er 'Zaire roif f en: 2tid)t biete oben 
jene Organif arion! J2id)t biete Ober jene 2lrbeits�ueile! 
gtidjt biefes ober jenes óelet! E5onbern eine �perfün= 
lieileit uolt liebe unb (5üte mit ber Velensbelonberbeit 
fittlicier guttut, bomit fie ber encbe mit ber Straft unb 
3reibeit Bienen lünne, reie Zr. griebeberg es getan bot! 

Unb besbalb müciten toir ibm als óeleitroort auf 
leinen lebten Veg óum 2lbieiieb bas Xlìort mitgeben, bas 
toir einft in einer (-rinnerungsftunbe an unieren gemein= 
(amen greunb Zr. 211bert £e-op laf en: „3e länger 
bu fort bift, befto mehr bitt bu hier!  Oe länger 
bu bort bitt, befto näher bei mir! Zu bitt mir not= 
roenbiger als bas täglidje 23rät ift — bu bíft mir leben= 
biger, je länger bu tot bift!" 
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178erö f f entricbungen 
ber 

3entrate für prioate Fürf orge 
1918-1924. 

l . Tom 2Bef en ber 2Boblfahrtspf lege. &f tgabe für 
.̀�r. Mbert £eop óum 25f äbrígen Heftehen ber Sen= 
trae für príuate 3ürf orge, C. 23., �Ber[ín. 23ertng 
&anh 23ob[en, 23ertín 1918. 

2. Míe %soh(f ahrtspf lege ím Teutfchen 31eid). Oonber= 
beítage ber 9)Zítteí[ungen bes beutf eben Gtäbtetages 
15. ̀eóember 1921. 

3. Tíe 213oblf ahrtseínríchtungen ber Gtabtgemeinbe 
8̀er[ín. Cín 2lus[unfts= imb !Oanbbuch. 5. neu= 
bearbeitete unb ftart vermehrte 2tuf[age nebft 92aeh- 
trag Z̀3ertín 1921/22. 

4. Tíe (fiel djäf tsf tellen ber f täbtíf d)en 21ioh[f ahrtspf lege 
ín ben 20 23erroa[tungsbe,;ir[en ber Gtabtgenteínbe 
25erlín. Tabette 1924. 

5. Tíe Tereínheítlíd)ung ber voblfahrtspf lege fui 
Tcut»en gteíd) uon Ces. N r o n s [ n , 23er[ag �ronb 
T�ab[en, 23er[ín 1922. 

6. Wbert 2eup Sum 2lubenten, 6ebäcbtnísreben heraus= 
gegeben uon (211e 2cop. 1922. 
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2lus bem 3nhaftsnerpíd)nis bes Bud)es : 

Zie Wo�lf a�rOeinrúrjtungen ber 
etabtgemeinbe 2gerlin 

(Oraubud).) 

. �rjter xeíf: 

�ßertva[tungsbc3írfe 1-6, 2flt= 13er1[n 
nebft etra[au. 

1. St4)ítef• 2[[[gemeíne �íirjorge. 
?  Crnährung. 
3.  „  Unterfunf t. 
4.  „  loeíóung. 
5.  „  q[eíbung. 
G.  „  5"�ausrat. 
7.  „  3u geli btrooh[f a[)rt. 
8.  „  Unterrfd)t unb �-ortbifbung. 
9.  „  Oejunbheítsfíírjorge. 
10.  „  Ge[bbeí[)i[len. 
11.  „  ç2(rbeits= unb C�teffenuermittfung. 
12.  „  síírjorge jíír fítt[íd) (5efät)rbete. 
13.  „  2lusfunftertei[ung. 
14.  „  SZrícgstvol�If ahrt. 
15.  „  C-inrid)tungen fíír Me P̀rouín3 'Zranben= 

burg mit bem Gít ín 23erfín. 

3treíter seil. 

23er ti) altungsbe3írfe 7-20. 

2ßcnoa[tungsbgirf 7: Ch(irlottenburg, S)ccrjtrabe=Outs= 
bcaírf (jííb[íd)cr �̀ ciO, CGutsbebírf, Sung 
fernf)eíbe. 
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93erioaltunqsbeaírf 8: Cpanbau, Cpanbau=,3itabelle= 
Uutsbeaírf, Ctaaten, !Deerftraf3e= tiGutsbeaírt (nörb= 
tíd)er  Tíefroerber, '�5ídjelsborf, 13íd)elsroerber= 
óutsbeaírt, Ciatoro, (í:laboro. 

�erroaitungsbeaírt. 9: TMlmersborf, Cd)margenborf, 
Ciruneroalb=3orft=Outsbeaírf. 

23erroaltungsbeaírt lU: 3efjlenborf, �Daljlem=@utsbcaírt, 
Tútolasf ee,  2ìamif ee, Aleín=0Cíenide=butsbeaírt, 
1Dfauenínfel=Cutsbe3írt, ��otsbamer &rft=Outsbe= 
aírf (níírblíd)er Teíi). 

.̀ßerroaltungsbeaírf 11: Cc1)öneberg, �Sríebenau. 
93erroaltungsbeaírt 12: Cteglít, £íd)terf elbe, 9Raríenborf 

(SJrtsteíl Cübenbe), 2anfroít. 
23erroaitungsbeairt 13: Tempel()of, 932aríenborf (cuber 

Cübenbe), 9Raríenfelbe, £íd)tenrabe, 93udoro (roeft= 
tí�1j ber 9J2aríenborf=2íd)tenraber CI)auffee). 

23erroaltungsbeaírf 14: 9teufálln, 13rít, Q3udoro (auf3er 
roeftiíd)  ber 9Aaríenborf=2íd)tenraber Chauffee), 
gluboro. 

Termaltungsbeaírf 15: Treptoro (eínf d)l. 2Ibteí), £)ber= 
f d)öneroeíbe, Tßui)1()eíbe=(5utsbeaírf, J2íeberf d)6ne= 
ioeíbc, úot)annístl)al, 2Iblershof, 2Slt=0líeníde. 

�ßerroaltungsbe3írf 16: (£öpeníd, gríebríd)sfjagen, (9íipe= 
níd = 3orft = Chutsbeaírt, �Jìahnsborf, 9)tüggelfjeím, 
Orünau=Taljmer=�orft=6utsbeaírf,  Cdjmvdtoít, 
'�-5ahnsborf, (grünau. 

23erroaltunqsbeaírf ]7: £íd)tenberg, '?�ríebríd)sfelbe, 'Zíes= 
borf=Eanbgemeínbe.  48íesborf=Outsbeaírf, S�au1s= 
borf. . 'Ttahlsborf. . Jxtaraahn, �iellcrsborf, mít guh1= 
garten=óutsbe3írf. 

23erroaltungsbeaírf 18: �.13eíf3enfee, '9Rald)oro=2anbge= 
meínbe. 9)2ald)oro=6utsbeaírf. 9artenberg=?-anbge= 
meínbe. Vartenberg=ffiutsbeaírf, &lfenberg=£anb= 
gemeínbe. ,̀�alfenbcrq=(S5utsbe3írf. 55oi)enjcb6n1)aufen. 

,Bertoaltungsbeaírf 19: Tanforo, SJ'tíeberf d)ônhauf en= 
£anbgemeínbe. J2íeberf , d)íínhauf en=(55utsbeaírf, mít 
Roioníe Cd)íínbola, 9%of entl)al=93anb,aemeínbe auf3er 
sJrtsteíl roeftiíít ber Eíebenroalber 23ahn imb gìofen= 
thal I ('Mílt)elsruh), 1Rof enthal=OutSbeaírf. 93lanfen= 
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f etbe z anbgemeínbe, Ulanfenf , elbe=óutsbeaírf, 2ucb= 
boia, SBucb=2anbgemeínbe, 13ud)=óutsbeaírf, Y�ì-aroro, 
'Z[anfenburg=2anbgemeínbe, 'Ztanfenburg=óutsbe= 
aírf, �)eínersborf. 

X̀3 erro attungsbeaírf 20: gieínícfenborf, giof entbal=P-anbge= 
meínbe, SJrtsteít roeftlícb ber Ubentvatber s8abn unb 
gtofentbal I.(29ílbetmsrub), £ííbars, -5ermsborf bei 
9-3ertín,  grobnau=Outsbeaírf,  s:egel=&rft=9Zorb= 
Uutsbeaírf, !Deílígenf ee, zeget=6cblof3=(5utsbeaírf, 
Teget=2anbgemeínbe, eIungf ernbeíbe=ffiutsbeaírf (nörb= 
Iid)er Teíl). 
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SDTUQ bon .6. G. •Uennattn & U., Sßerlin SW 19, 58eutlrítc. 8. 
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