
Das ?Rote Schloß" und die ?Hessische Landesbibliothek" am Friedrichsplatz.

Von diesen Zweigen bildet die ?G e n c r a 1- u n d B e -

_ru f s v o r m u n d s c h a f t" für die Armenpfleglinge
und die unehelichen Kinder das Rückgrat aller Jugend-

wohlfahrtsbestrebungen. Sie steht in enger Verbin-

dung mit der Abteilung ?P f 1e g e k i n d e r"; diese
betreut die Jugendlichen, die auf städtische Kosten

unterhaltenwerden,und sorgt für ihre.Unterbringung
in Anstalts- und besonders in Familienpflege; ihr

Wirkungskreis erstreckt sich ferner auf die Durch-

führung der öffentlichen Krüppelfürsorge (nach dem

preuß. Ges. von 1920). Die Aufgaben des ?G e -

m e i n d e1w a i s e n r a t s" sind gesetzlich geregelt;
ihm ist weiter die Kontrolle der Zieh- und Kostkinder

anvertraut. Der ?J u g e n d s c h u t z" erstrebt den

"Schutz- der aus gesundheitlichen oder erziehlichen
Gründen gefährdeten und verwahrlosten Jugend; seine

Tätigkeit umfaßt "die allgemeine Fürsorge, die Mit-

wirkung bei der Fürsorgeerziehung, die Jugend-

gerichtshilfe und die Fürsorge für die wandernden

Jugendlichen; Die ?H a u p t a b t e i 1u n g" führt,

abgesehen von der Zusammenarbeit mit der privaten

Jugendwohlfahrtspßege, Maßnahmen allgemeiner

Natur durch. Eine städtische Entbindungsanstalt und
acht Mütterberatungsstellen dienen der Wöchnerinnen-

und Säuglingsfürsorge. Die meist privaten Kinder-

gärten und -horte werden unterstützt. In kommu-
nalem Besitz beiindet sich nur das Anfang 1920 der

Stadt von der freien Liebestätigkeit überlassene

?Auguste-Förster-Haus"; unter Ausnützung einer
weiteren Kommunalisierung einer bisherigen privaten

Kinderpilegerinnenschule hat das Jugendamt hier mit

geringen Kosten und Zuschüssen eine Stätte vorbild-
licher Arbeit für die Jugend geschaffen und inmitten
des nördlichen Industriegebiets von Cassel einen

Kindergarten und -hort in Verbindung mit einer
Kinderpflegerinnenschule erstehen lassen. Der heran-
wachsenden Jugend wird schließlich Aufenthalt auf
dem Lande, in Erholungsheimen und Kurorten ver-

mittelt und gewährt. _

Das Gesundheitsamt,das als Zentrale aller

Maßnahmen im Gesundheitswesen eine geordnete und

planmäßige Tätigkeit auf diesem Gebiete gewähr-
leisten soll, arbeitet in- engem Einvernehmen mitx den

anderen sozialen Ämtern und Fürsorgeträgern ,zu-


