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�erlin, im !3ui1i 1935, 

2l(d wir im Sat)re 1931 unf eren let)ten 2lrbeiteberid)t erftatteten, ftanb 
unfere 2lrbeit, raie bie gefamte offent(id)e unb private jürforge, feit einigen 
Sa(ren entf prect)enb ber Qïirtfd)af telage im Seiden ber gro5en 2lrbeite-
(ofigteit. 23ei und mirtte fie fict) in einem ftänbigen eteigen ber (5efud)daa()( 
unb ber von und bearbeiteten Säfte aud.  Wenn aud) im e3a4re 1932 biefe 
Sagt bwar in gewiffemIlmfange gefunten ift — fie betrug 14978 — fo 
ging bod) bie basin liegenbe 2lrbeit ihrem Umfang unb if rem ee(en nad) 
über bie 2lufgaben, bie fuir und geftetlt Gaben, weit 4iliaug. Mir 4abett 
und benn 4 aueg in ber bamaligen Seit bemül)t, unferem ßrunbfab getreu, 
jeben einge(nen iat( móg(id)ft inbivibueU gu beOanbetn unb und ben Sällen 
bef onbere gu wibmen, bei benen auf bauenbe unb probuttive rj-ürf orge geleiftet 
werben fonnte. Zsrot3bem ergab ee fid) Burd) bie allgemeine wirtfc4aftlict)e 
£age unb bie übergroüe Sat)1 ber ßi(febebürftigen, baf3 fe()r oft unfere 
Ma5na()tnen nur 2lugenblictglji(f en barftetten fonnten. 92eben ber 23eratung 
unferer c)Nitg(ieber unb ber 2ierid)terftattung an fie, bie eine güt(e von 
intenfiver 2lrbeit — 92üdfpradjen im 23üro, lbauübeiud)e, �N.elefonate, eng= 
tunftdein4olung ufm. — voraugfe(3t, ÿaben wir unfere ̀.pf(egfcl)aftgarbeit 
fortgefel3t unb babei neben ben umfangreidjen (Bac4fpenben (Si(eibimg, 
Wäfcÿe, S'tol)(en; £eyrbi(d)er ufm.) 9Z V 80 830,— uerwenbet. (Sn biefer 
Summe finb bie nid)t Burd) unfere Staffe gef(offenen, aber burcÿ unfere 
Q3ermittlung ober auf unfere 2lnregung gegebenen cZeträge nid)t entha(ten). 
Cinen wichtigen IZNei( ber 2lrbeit fteüte babei, wie aud) in früheren Satiren, 
bie Crholungefürforge für 1)Rütter unb Aìinber bar. 

Oie im grühjahr 1933 einfe(3enbe groüäügige 2lrbeitgbefd)af¡uttg ber neuen 
92egierung brad)te mit bem 92üdgang ber 2lrbeite(ofigteit eine 5.:ntjpanttuttg 
auf bem Oebiete ber ohlfahrtgpf[cge. Sür unfere Stege bewirtte bag 
eine tvefenttid)e 2lbnaT me ber von und 8u bearbeitenben ßefu((je unb bamit 
bie9Rógtid)feit, tvieber unfere eigenttid)en %ufgaben p erfüllen. 2luct) 
bae feitbem in jebem Winter burd)gefiihrte Minterÿi(fgmert, forcie bie 
Zätigteit ber M. G. 23. wirtten in berfelben 92ichtmig. Dabei hat bie 
Wrfahrung aber ge3eigt, baf3 eine 92eihe von ein3etnen 91otftänben 
bie Zätigteit einer bef onberd intenfib unb per f ántid) arbeitenben 
Stehe fuie ber unfrigen neben ben großen febiatpotitifd)en 972aüx 
nahmen unb ber 2trbeit ber aroken Oraanifationen erforberticb madtt. 



•  
l5 f reg f djaf tearbeit. 

(Eine unterer Sctauptaufgaben f alten tvir immer in ber Pgegfd)afts3arbeit 
gefe4e►►, bie roir roieber oerftürft auübauen tonnten. C̀.0 Iranbett fit:� babei 
vor aQem um bie gürforge für Rinberreid)e ober fold)e iamitien, in benen 
burdj Zob eiiieC (Etterntei(C, Burd) i rennung ber (fyeleute ober anbere 
Gd)idfa(efäüe eine Sbilfe notwenbig ift. 23on jet)er ift babei unfer'Bettreben, 
burdj wirtfd)aftlic4e oben ttäbagogifd)e c�»2af nat)men bie iamitie äu förbern 
unkt äu beeinfluffe►l, bis fie Burd) eigene kraft beffe4en Tann. eiefetf Sie( 
fdüt fid) mand)mal in ver4ältniCmäf;ig luräer Seit, 'in vielen gäüen aber 
erft in Satren erreidjen. Go lommt ee, baü wir oft bie verfd)iebenartigften 
cMctünabnien treffen müffen, um ben inbivibuetlen 23er4ältnifjen gered�f äu 
werben. 

cauti(ie M., 4 Rinber, baron 3 int fcGutpgicbtigen 2ltter; ber Mann 40 3ayre alt, 
ift nad) 10-jäeriger ununterbrod)ener Zätigteit aid RutfcOer bei berfelben ,girma mit 
einem befonberd guten 3eugnii wegen 2lrbeitdmongeid entlajjen worben. 2lld lpferbe-
futfcber Oat er nur geringe 2luditcbt auf eine neue Gteüe. — Die (iinna4men ber 
iantilie befte0en and ber Rrifenunterftü4ung unb bem geringen 2oOn ber älteften 
14•jäbrigen c-�ocbter (ßi(fdarbeiterin). — Wd ()üben ficb an und mit ber Bitte um 
eine cMietdbei0i(fe gewanbt. Gie finb mit ber Miete erl)eblicb in 9R(Iditanb geraten, 
ba fie bie für Die cMietdgal)lung beftimmten Beträge für cPf(egemittel iOrer in ber 
le4ten Seit Oäufig erfranften Rinber uerwenbett ntuf)ten. Oie 'Prüfung ber BerOätt-
nijfe ergibt attfjerbem, baff ljrrau U. burdt bic uieten Gorgen völlig erfcböyft ift unb 
ein Gallenreiben iOr Die (irfü(Iung iOrer -2)attdfrauen• unb 9Rutterpgicbten erfcbwert. 
Ver fie bel7anbelnbe cIßoOlfaOrtdarbt Oä(t eine längere Rur in einem Bab für not-
wenbig, .bie aber and Mangel an Mitteln nickt( burci)gefübrt werben fann. eratt 
972. hat, ali fuir fie rennen fernen, auch eilte feOr fd)mera0afte Riefervereiterung. — 
binfere ivicbtigfte 2lufgabe war (fier bttndcbft, Brau 97Yd ßefuttbOeit wieber Oerbu-
ftellen. Wir haben baber — neben 3aO(ung einer cZeit7itfe Sur Zeitung bei 972 M-
rüditanbed unb einer L'id)trecbnung — nackt einge0enber Beratung mit bem 2lrbt 
grau 9R. bie Ourct)fi(Orung einer t)äudticben Brunnenfur erntög(icbt, ba unfere Be-
ntüOtutgen um einen $rreip(a4 in einem Babeort feOlfd)tugen. 9ür ben (irfo(g ber 
Rur war ed notwenbig, bat; lirau 972. bie erforbei(icbe Miät einOieit. 2tucb Oierfür 
()üben wir tudDrenb eined halben !3a()red cMittel sur Berfügung geftellt. Oa ferner 
bie beitung iOred 3aOn(eibend Boraudferyttng für iOre QgieberOerftellung war, bic 
öffentlicbe gürforge aber ben erforberlic)en 3abnerfat) nidtt bewilligen rannte, über• 
naOtnen wir bie Roften, bie ber bel)anbe(nbe 3a()narbt auf unfere Befürwortung Oin 
fehr ermdüigte. — Mad)bent wir uni über 1/2 3aOr mit Dem $aü befd)äftigt Oaben, 
ift grau Wd 3uftanb fo gebelfert, bat; Fie iOren S)au24att wieber gut verfe0en fann. 
— 3tt ber 2ßeil)nacOtdäeit fonnten wir für bie RinDer bringenb benötigte 4ßäfd)e-
unb Rteibungditüde befcOaften. 

Mir überlegen óur Seit not), ob burc0 eine Berttfdumfd)ulung bed cManned, b. B. 
gttm RraftivagenfüOrer, feine (Miebereing(ieDerung in bad cßirtfd)aftdleben ermöglicbt 
werben lännte, barrit er wieber and eigener Rraft für bie c3Famitie forgen rann. . 

Sii anberen gäQen fte4t bie 2ierufdaustbilbung ber kinber im cZorber. 
grunb. 

e(tered (!bepaar, Rriegdelterngelb, ba ein GoOn gefallen, auf)erbettt 9Rul)egelb ald 
faufu►ännifdter 2tngefteüter. 2 begabte Göbne in Berufdaudbilbuna xur mittleren 



0 
czeamtenlaufbal)ii, bebw. CZzed)niter. Vie befonberen 2ludgaben, bic burcb ben mefud) 
ber (jad)fd)ule unb non 2lbenbturfen, für Ateibung ufro. entftel)en, fömten nicht aug 
beur befcbränften eintomnten beftritten werben. Geit über 2 3al)ren (elfen mir burd) 
Bef4ffung uon 2e()rntitteln, ecihilfen bur 3a0iung ber (ebilDren unb Rieirutig. 
Oer Soff ift inbtuifá)en fo geförbert, bat; ber ältere Gohn bereitg eigenen Merbienft hat. 

(inen größeren 92aum innerhalb unterer 2lrbeit net)men bie CYäUe ein, in 
benen eg fid) um 93efferung ber 2ßohn= unb Geafuerhältniffe l)anbelt. 
Sn bieten geben tvir 23eihiffen, bie bie erfte 9Jtietggah(ung unb ben £lmäug 
in eine gefünbere Wohnung ermöglidjen.  eir befd)affeit 93ettfteUen, 
Matrat;en, cZettftücfe unb_=cffläfd)e. 

*eben ben fid) aug bieferlpffegf(haftearbeit ergebenben2lufgaben befchäftigt 
ung ftänbig eine gröüere 2ln8ahl von cyäüen hi(febebürftiger 5ami(ien ober 
2lUeinftehenber, bie bure( ihre befonbere Pagerung bog (Eintreten gerabe 
unf erer SteUe erf orberlid) machen. 2lud) hier ift nicht immer mit einmaligen 
Malinahmen gehoffen, Tonbern oft eine (ängere <3earbeitung nötig. 

S)äufig entfiehen burd) %rbeiteaufnahme nad) Innger 2lrbeiteloftgteit 
Gonberauegaben, für bie bie lei3te Unterftü4ung nid)t atigreid)t, fo bat; big 
äur erften Qohn= oben (Beha(tgbahtung eine eei()i(fe notmenbig ift. 

eci 2ierufguntfteftungen, b. 93. von Mi(htariern, fonnten mir burd) 
Ocirtchen, cZefd)affung von 2lrbeitggeräten, tvie 92äI)= ober ed)reibmafc()inen 
ufro., burd) 2luebi(búngebeihi(feit, 92eifeäufchüffe — 8. Z. mit anberen 
eteUen genieinfam — 1e(fen. 

Qgdf)renb mir in früheren Satiren bie Lfrholungefürforge für Mütter 
intenfiver betrieben haben, haben tvir mährenb ber let3ten Satire im Cbinblid 
auf bie C)urd)führuttg biefee 2lrbeitg8meigee im groben 92ahmen burd) bic 
92. Cam. cZ3. unfere für (Yrholung$broeete bur Merfügung fiehenben Mitte( mehr 
a(g 3ufd)üffe bu 92eifen von TZüttern unb Rinbern bu'Zermanbten aufe 
taub vermenbet, um einerfeite bie notroenbige Lrho(ung äu ermöglid)en, 
anbererfeite ben Sami(iett6ufammenhang ber (Btabtbevölterung mit ihren 
länblid)en c23erroanbten bu förbern. 

Sit manchen eäUen ()abers wir von anberer Geite eingeleitete cZ3erfd)ictungen 
ober aud) bie , ei(nat)me am Panbf ahr burd) ̀nef d)af f ung von Reibung 
unb C-2Bafche ermöglicht. 

Zag 2lrbeitegebiet, bog fid) aug f old)en *unb ät iiiid)en Situationen ergibt, 
ift unferercßeobaehtung nad) verhältnigmäf ig groß. 3u feiner 2ienrbeitung 
gehören ein befonbereg 9)2a5 an inbivibueUer 23ehanblung tntb pet7önli(hem 
(fingehen unb häufig auch nid)t unerOebliche 9Jtittel. Gant ber immer ver= 
ftättbnie»oüen ßilf e unf erer greunbe ift ee une auch in vieren J äffen gelungen, 
biete cßeträge bu vermitteln. 2lber eg ift felbfiverffänb(ich, bat; unfere 
c23erbetätigteit hinter ben grof en aUgemeinen Dammlungen gurücttreteit mut;. 
Wir müffen baber (eiber oft auf bie eurd)führung von nottvenbigen unb 



wiinf djengwerten c)Naÿnal)men veräid)ten. _3n mand)en Säüett gelang ee 
une, anbete Stegen: M. (3.23., ronfeffiotteï(é unb berufe= 
ffünbif d)e Organif ationen für bié und berannten -2)ilf ebebürftigen äu 
intereffteren unb äur getneinfamen Saiffeartion anäuregeii, raie wir aud) fefbft 
non ben verfd)iebenattigffen Stellen äur MitOilfe I)eratigeäogen werben. 

23etteiberämpfuug. 

92eben ben pofitiuen unb aufbauenben Sürforgema�nal)inen bi(bet von je4er 
bie eerämpfung bee gewerbgmä�igen fd)riftlid)en cßette(e einen wid)tigen 
'ieftanbtei( unf erer 2lrbeit.  WäC renb Burd) bie energif d)en 9J2af iiaÿmen 
ber 92egierung ber Saue- unb Gfraf enbettel beiannt(idj ffarr äurüdgegangett 
ift, wirb in einem ber !�ffentlici)ieit nod) immer nie( bu wenig berannten 
Umfang ber fd)rifttiee eßettei fortgefeg wie bae bei und aue unterem 
Sreunbedrreid 8ufammenlaufenbe c)Raterial beweift. 

air Igaben- im Paufe ber 3aGre bie verfd)iebenften typen ber gewerbe-
mäÿigen 'Zett(er rennen gelernt. 

,Da finb erftend Die „(3entimentalen", lvie ber Mater, bec feit 3al)ren mit ber immer 
wieberleErenben cMenbung, „er Oabc foeben feinem Sungen Die legte Tortion Ralao 
unb cZ3rot gegeben" bu  rühren fud)t. (ed trifft broar bu, baff er einen Gol)n bat, 
biefer wirb aber von feiner Mutter in einer anbereu Gtabt uerforgt.) 

Berner bie „beruflicb eie(feitigen", wie 92., ber ficá Dem belannten Gd)riftfteUer 
gegenüber a(d cR,balteur, bem 3oologieprofejjor ald 92atur)niffenfd)aft(er, Der Snbu-
ftriegrnta ald 3ngenieur bebeicf)net. Der Birma, beren bauptwerle im 92l)einianb 
liegen, offenbart er fid) ate Golp eined i:oeinifchen !3nbuftrietten. 

.Gehr wirlfam pflegen fid) aud) biejenigen einbufüyren, bie fier) auf angeb(id)e cZe. 
bie[ ungen an  cZelannten ober Mermanbten ber (impfänger it)rer 2iriefe berufen. $n 
biete Sntegorie gehört aud) bie Rranlenfd)wefter, bie firn ber £>errcn, bie fie im Priege 
gepflegt 4aben will, erinnert. 

QUe „berfteclte cßette(ei" fteUt rid) aucf. . läufig bae c£erfd)iclen von ßanbarbeiten 
(-afd)entitc4er) unb 3eicbnungen bar, bie mit einem cßegleitfd)reiben angeboten werben. 

eabei äeigt bie (rfci4rung, bas eine erfo(greid)e eetämpfung biefer 2lrt 
bee. 23ettelg, burct) bie mit ben raf flnierteften Mittei bie Silf gbereitf d)af t 
auegenutit wirb, nur lion einer äentralen Stelle wie ber unf erigen burct . 
gef ül)rt werben rann. 

cBefonberg beut(id) wirb bieg bei ben Gd)ivinblern, bie i()re (Befud)e unter 
verfd)iebenen Mamen unb eiteln• nerfd)iden, wie ä. cZ. 94., von bem une 
Briefe mit ben £lnterfd)riften Dr. 0., Dr. 92. unb Dr. ISf. von pa t-
reid)en Mitgliebern äur cprüfung vorgelegen I)aben.  Sier ift eine 3̀benti= 
ftäierung nur burd) Sianbfd)riftenvergleid) mâgtid).  Vttd) fid) wiebert)olenbe 
ftiliftif d)e Uenbungen unb gleid)e %ngaben in (5ef ud)en mit verf d)iebetien 
Unterfc)riften füi)ren äur 2lufbecrung. 

Unfere in über 40 3a[ren aufgebaute Startei enthält eine für 2luücn-
ftet)enbe überrafd)enb grobe 3al)I *amen gewerbemäf;iger 23ettelbrief= 



f d)reiber, Tiber bie mir auf ßrunb unferer f ort(auf enb ergangen 2ltten 
euetuttft erteilen törnen. £(ufere')MitgUeber, bie alle bei ihnen eingeßen-
ben óefucOe non une prüfen laffen, um an ber rid)tigen -OteUe unb in 
angemejfener Weife ifre 23oh(fayrtemitte( äu vermenben, tennen alle 
unferer 23erid)ten woT t ben Wert biefer Geite unferer `̀+.ätigteit. 

Leiber er()alten aber gerabe bie une feit langem ale bef onbere f artnädig 
betannten 23ettler immer wieber Unterftlit)ungen von ̀Privatperf onen unb 
Sirmen, bie fidj nid)t unferee M ateriale bebienen, baburd) werben immer 
wieber ber probuttiven Sürforge ')fitte( entäogen. 

(Dutaci)ten. 

'heben unterer eignen praftifd)en gürforgearbeit unb ber Beratung unferer 
')Mitg(ieber finb wir in ber ßieric()teäeit wieber von anbeten (S-inrid)tungen, 
inebefonbere non verfd)iebenen (Btiftungett als fac)uerftänbige Stelle bei 
ber cprüfung unb 2iegutad)tuug ber ihnen vor(iegenben 2tnträge in 
größerem Umfang fil 2lnfprud) genommen worben. 

21ud) burd) biefe sätigteit tönnen wir auf bie planmäßige 23erwenbung 
von gürforgemittehi ÿimvirten unb unfere Q:rfa()rungen unb unfer Material 
ber eggemein4eit ttut3bar mad)eit. Wie fait unfere ganäe 2lrbeit tritt 
aud) biefer Zeit in ber !Öffentlict)feit wenig in Q-:rfd)einuttg unb läßt Eid) 
in feiner 23ebeutung nid)t bure) Say(en auebrüden. Muer S-Iauptwert liegt 
in ber äuvèrläfEigen unb grünblid)en cZearbeituttg unb ber inbivibueUen 
Crfaffung bee CtiittäelfaUe, mit bem Sie( aufbauenbe unb fitutvoüe �Yürforge 
äu lei ften. 

')titte(bef ct)af f tato. 

Mie 23efd)affung ber Vitte( für unfere 2lrbeit ()at fïd) immer fd)wieriger 
geftaltet; fie wirb aud) baburd) erfd)wert, baß in unferent Mitgliebertreid 
Burd) S)infd)eiben, Qßegäug ufm. in ben vergangenen 3ayren mande 
fc()merä(ic)e Qücfe entftanben ift unb bie Werbung neuer mMitglieber Deute 
Burd) bie (tarte anberweitige meanfprudiung ge()emmt wirb. 

Unfere fCnanäieUe Zage ()at ftd) info(gebeffen fo etttluide(t, bat; mir 
und bie ernfte frage vorlegen müf fen, ob fict) bie jortfütjrung unferer 
2(rbeit noc() länger ermögtic()en (äßt. Snebef onbere bereitet und bie 
Oedting ber Untoffen, bie eine berartig vielfeitige unb intenfive 2lrbeit, wie 
bie unfrige, felbfieerftänblid) verurfad)t, in immer ftärterem Maße (Bcbroierig= 
feiten.  Ourd) (itit(affung von ')Mitarbeitern, ßerabfet3ung ber (Det älter 
unferer 'j�ürforger(nneiti,> nb cZüroträf te, Q:iuf d)räntung ber C8ürorättnte, laben 
wir unferen (Etat itf,.,)hn (et3ten 3ayren bereite bie auf bae aUeräußerfte 
')faß verntinbert; Mie weitere (£infd)rätttung würbe bie Oiird)fü4rtmg unferer 
2lr(leit unmög(id) mad)en. 



21ue unferem Mitglieberfreife, noie audj non ben anberen graclftellen, mit 
benen mir bufammen arbeiten, wirb une immer wieber bie Motmenbigfeit 
unferer ZNatigteit beftätigt.  2[uclj  mir glauben, baü  burcE  bie 
Gdjlieüung ber $entrate für private eürforge eine fpürbare tilde 
in ber Bertiner 2iìo4(fa4rtepflege entfte4en mürbe. Mir hoffen ba= 
4er, baü unfere augenblidlid)en Z̀emühungen, tro# aller Gd)tvierig-
feiten unfere 2lrbeit ben Sjilfs3bebürftigen p •er4alten, (frfolg 4aben 
werben. 

lJrud: Go3tafc 4lrbeit ß. m. b. Sa, 23cr6n 9226 21, 26alben(er¡'tr. 31. 


