
DIE WOHLFAHRTSPFLEGE IN CASSEL.
Von Dr. KARL SEIDEL, Cassel-Oberzwehren.

Die Lücken unserer sozialen Ordnung auszu-

füllen und die mannigfachen sozialen Schäden in ihren

Ursachen und Wirkungen zu erkennen, zu mildern und
zu beseitigen, durch planmäßig vorgehende und indivi-
dualisierende Tätigkeit den Hilfsbedürftigen zu helfen

und sie zu fördern, ihnen die Teilnahme an den Fort-

schritten der Kultur und der Gesellschaft zu ermög-

lichen, durch präventives Vorgehen sie zu befähigen,
sich aus eigener Kraft zu erhalten und im Leben vor-
wärts zu bringen, und endlich durch persönliches,

lebendiges Wirken von Mensch zu Mensch die ebenso
unerläßlichen wie schwierig zu erfüllenden Voraus-

setzungen für den Erfolg aller genannten Maßnahmen
zu schaffen, - das sind die hohen Aufgaben "und Ziele

der Wohlfahrtspfle-

ge im modernen

Sinne. Sie ist noch

jungen Datums.
Aus der nur den

unbedingt notwen-

digen Lebensunter-
halt gewährenden,

rettend
'

nur em-

springenden Ar-

menpflege hervor-

gegangen, hat sie
sich erst seit den

letzten Jahrzehnten
und besonders seit

dem Kriege zu ihrer

heutigen Stellung
im gesellschaft-

lichen Leben ent-

wickelt und erwei-

tert. Armenpflege
wie Wohlfahrspfle-

ge im engeren Sinn
seien der nachfol-

genden, kurzen

Skizze über die

Fürsorgemaßnah-
men in Cassel zu-

grunde gelegt.
Die Armen-

pflege, seit 1834
von der Stadt Cas-

sel in eigene Ver-

waltung übernom-

men, wurde imJahre Der Bücherwurm-Brunnen an der städt. Murhardbibliothek.

1881 nach den Grundsätzen des Elberfelder Systems
einer durchgreifenden Umgestaltung unterzogen. Die

folgenden Jahrzehnte brachten die Einrichtung eines

?Wohltätigkeitsstocks" aus den der Stadt überwiesenen
Vermächtnissen und Zuwendungen, um würdigen
Armen auch über das gesetzliche Mindestmaß hinaus

Unterstützungen gewähren zu können. Bald zeigten
sich neben der Armenpflege die ersten Anfänge der

kommunalen Wohlfahrtspflege im engeren Sinne.

1895 wurde die Fürsorge für die hilfsbedürftige Jugend
in einem besonderen Waisenamt zusammengefaßt, dem

1901 die Generalvormundschaft für die der Armen-

pflege verfallenen Minderjährigen und 1909 die Be-

rufsvormundschaft für alle unehelichen Kinder ange-

gliedert wurden.

Neben dem Wai-

senamt befaßte sich

vorwiegend die

Schulverwaltung
mit der Förderung
der Jugend; seit

1910 erhielten be-

dürftige Schulkin-

der ein warmes

Erjihstück; die 191 1

geschaffene Schul-
zahnklinik stellte

einen segenspen-
denden Erfolg auf

dem Gebiete der

Gesundheitspflege
dar. Der Initiative

der 1901 gebildeten
Gesundheitskom-

mission verdankte

die 1908 in Tätig-
keit getreteneWoh-

nungsinspektion ihr
Entstehen. Die im

Jahre 1899 gegrün-
dete, städtische Ar-

beitsvermittlungs-
stelle suchte durch

organisierten Nach-
weis von Arbeits-

gelegenheit den im

Berufsleben vor-

handenen, sozialen

Schäden zu steuern.


