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ZUM GELEIT

In einem Viermillionen-Reiche wird viel Arbeit geleistet.’ 
tapfere und- geduldige, niederdriickende und ent- 

sagungsvolle, zahe und hingebungsvolle Arbeit. Gerade 
von den Frauen, deren Hande mitformen und mitschaffen 
am Geschick der Volksgesamtheit, — in sozialem, in pada- 
gogischem, in kiinstlerischem, in wirtschaftlichem Wir- 
ken, — gehen immer neue Strome belebender Energie 
und Hingabe aus. In einem Viermillionen-Reiche wie'Ber
lin besteht aber die Gefahr, daB solche Arbeit voneinander 
nichts weiB, sich aus den Augen verliert und damit aus dem 
BewuBtsein; ein Gesamtwillen, Bef euerung und Trostung, 
gemeinsame Warnung oder Erkenntnis, neue, gemeinsame 
Zielsetzungen kommeh dann nicht zustande. Aus' dieser 
Erkenntnis, daB ein gemeinsamer Blutstrom durch das 
gesamte Frauenwirken einer Weltstadt bewuBt pulsieren 
und manchmal fiihlbar werden muB, wurde seinerzeit der 
Stadtverband Berliner Frauenvereine ge- 
griindet. Natiirlich wurde er auch gegrfindet aus dem 
rein praktischen Wunsche, in gemeinsamer, straffer 
Spitzenorganisation den Frauenwillen starker und ge- 
schlossener zur Geltung zu bringen und durchzusetzen, 
und durch Anregung, Erfahrungsaustausch, gemeinsames 
Suehen neuer Wege und kiinf tiger Aufgaben die Gesamt- 
arbeit und die Einzelarbeit zu erleichtern.

Nicht weniger als v i er zig Organisation e n 
der verschiedensten Art sind heute im Stadtver
band Berliner Frauenvereine zusammengeschlossen, die 
Lehrerinnen so gut wie die Krankenpflegerinnen, die 
Biiroangestellten so gut wie die Kmdergartnerinnen, die 
Musiklehrerinnen nicht minder wie die Telegraphenbe- 
amtinnen und die Hausfrauen ebenso wie die Sozialbe- 
amtinnen. Die Griindung des Stadtverbandes erfolgte, aus- 
gehend yon den „Frauengruppen fur soziale Arbeit“, im

Jahre 1918; zur Ersten Vorsitzenden wurde Dr. Alice 
Salomon gewahlt, die im Dezember 1924 das Amt aus 
Gesundheitsgrunden niederlegte und es der Leiterin des 
Chariottenburger Jugendheims, Anna von Gierke, 
iibergab. Die Bedeutung und Wirksamkeit des Stadt
verbandes liegt nicht so sehr in der praktischen Einzel
arbeit, die ja von den einzelnen Verbanden geleistet wird, 
als vielmehr in der gemeinsamen geistigen Arbeit der 
Fiihrerschaft.

Zu den praktischen Arbeiten, die er im Laufe der Jahre 
vollbrachte, gehort z. B. der „N o tdienstder Be r - 
liner Frauen11, der in den schlimmsten Inflationsjah- 
ren durch soziale Hilfsarbeit den Opfern der Zeit tat- 
kraftig und umsichtig half, und zwar in praktischen For- 
men, die spater vielfach von dem Magistral ubernommen 
wurden.

Unter die eindrucksvollsten Veranstaltungen des Stadt
verbandes rechnet jene erschiitternde Kundgebung gegen 
die Wohnungsnot, die aus alien Lagern, dem padagogi- 
schen, dem wirtschaftlichen, dem sozialen, dem ethischen, 
dem bodenreformerischen, dem alkoholkampferischen die 
Stimmen sammelte zu einem gewaltigen Notschrei und 

L Warnungsruf.
AnlaBlich der Kommunalwahlen des Jahres 1925 

brachte der Stadtverband ein Flugblatt heraus, ,,Frauen - 
forderungen zu den Gemeindewahlen“,das viel beachtet 
wurde und in eindringlichster Form der Offentlichkeit 
die Forderungen der Frauen aufzeigte und begriindete 
und gleichzeitig das Gewissen der Wahlerinnen aufruttelte.

So stark die Gemeindepolitik eine derartige Organisation 
wie den Stadtverband interessieren muB, so sehr halt er 
sich doch, als bewuBt uberparteiliche Organisation, von 
der eigentlichen politischen Arbeit fern. Er zahlt auch 
nicht, wie viele der anderen Stadtverbande im Reiche, 
deren es ein knappes Halbhundert gibt, die ortlichen



Frauengruppen der politischen Parteien zu seinen Mit- 
gliedern. Auch die evangelische und die katholische 
Frauenbewegung Berlins und ebenso der Vaterlandische 
Frauenverein sind nicht dem Stadtverband angeschlossen, 
arbeiten jedoch mit ihm zusammen in ein er von Anna von 
Gierke geschaffenen Arbeitsgemeinschaft, der j,Berliner 
Frauenkonf erenz“.

Det Stadtverband seinerseits ist der Gesamtorganisation, 
dem ,,Bund deutscher Frauenvereine“, angeschlossen. und 
zwar als Provinzi al verband Berlin des Bun- 
des. Er besitzt unter seinen Mitgliedern auch solche Ber
liner Organisationen, die, gleich dem Verband der weib- 
lichen Biiro- und Handelsangestellten, in ihrem Reichsver- 
band n i c h t dem Bunde angehdren.

Ein besonderes Beiblatt der Zeitschrift ,,Soziale Arbeit “ 
bringt unter dem Titel ,,B e r 1 i n e r S t a d t v e r b a n d“ 
allwbchentlich einen Uberblick uber das Wirken, die Er- 
eignisse oder die Probleme der verschiedenen Organisatio- 
nen und der zwanzig Bezirke der Viermillionen-Stadt.

Das vorliegende Buchlein nun, das der Stadtverband 
Berliner Frauenvereine herausgibt, will den Besucherinnen 
Berlins, den reichsdeutschen wie den auslandischen, als 
Aufklarung, Beratung und Fiihrung dienen innerhalb der 
grofien und vielfaltigen Frauenarbeit, die, tatig schaffend. 
beseelend, trostend, befeuernd, lehrend, helfend, lindernd 
unermudlich im Riesenorganismus dieser Weltstadt pulst 
und sie reicher und liebenswerter macht.

Dr. 11 s e R e i c k e - v o n. H u 1 s e n , 
2. Vorsitzende

des Stadtverbandes Berliner Frauenvereine.

Deutscher Staatsbiirgerinnen-Verband E.V. 
Allgemeiner Deutscher Frauenverein 1865

Ortsgruppe Berlin
Adresse: W 5o, Ansbach er Str. 4 II 
Telephon: B 4 Bavaria 1283

Vorsitzende : Dr. E Ise W ex

Der von Helene Lange gegriindete Berliner Frauen
verein hat bis zum Kriege die Frauenbewegung im Sinne 
des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins in Berlin ver- 
treten. Hier wurde schon 1894 eine Rechtsschutzstelle 
fur Frauen errichtet und fortgefuhrt bis zu der Zeit, 
da andere Vereine, Parteiverbande und schlieBlich die 
Stadt selbst Rechtsschutzstellen grundeten. Eine rege 
Tatigkeit entwickelte der Verein in der Uberwachung und 
Fiirsorge jugendlicher Gefangener. Er ubernahm die 
Verwaltung der von Henriette Tiburtius begrundeten 
Poliklinik und Pflegestation fiir unbemittelte Frauen und 
hat sie unter dem Namen „Krankenhilfskasse des Ber
liner Frauenvereins“ lange Zeit durchgefuhrt. Insbeson- 
dere wurden studierende oder berufstatige Frauen durch 
Klinikauf enthalt, Beitrag zu den Operationskosten usw. 
unterstutzt. Unter seiner zweiten Vorsitzenden, Jean
nette Schwerin, wurde die Berliner Hauspflege ge- 
griindet, die durch Beitrage des Vereins unterstutzt wurde.

Der Berliner Frauenverein hat bis zum Kriege zu alien 
brennenden Fragen der Frauenbewegung und sozialen 
Entwicklung Stellung genommen, Petitionen eingereicht, 
Vortragsreisen veranstaltet. Er hat insbesondere in der 
Richtung der kommunalen Mitarbeit der Frauen im engen 
Einvernehmen mit dem Hauptverband gearbeitet.

Der Berliner Frauenverein wurde wahrend des Krieges 
aufgelost. Erst im Jahre 1927 konnte eine Neubelebung 
erfolgen. Seither arbeitet die Ortsgruppe Berlin ganz 
im Sinne des Deutschen Staatsburgerinnenverbandes an 
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der Verbreitung desGedankens der staatsburgerlichen Auf- 
gabe der Frauen und zur Gewinnung und Erziehung von 
Frauen fur staatsburgerliche Arbeit in Staat und Ge- 
meinde. Insbesondere sieht sie ihr Aufgabengebiet in der 
planmaBigen Bearbeitung kommunalpolitischer Fragen 
durch Arbeitsgemeinschaften. Das Ziel ist hier die iiber- 
parteiliche Zusammenarbeit mit Stadt- und Bezirksver- 
ordneten und ehrenamtiichen Mitarbeiterinnen in der 
Gemeindearbeit zweeks Schulung der Mitglieder in kom- 
munalpolitischen Fragen, Herausarbeitung eines kommu- 
nalpolitischen Frauenprogramms und dessen Verwirk- 
lichung unter Zuhilfenahme aller gegebenen EinfluBmog- 
lichkeiten. ■

Association for Equal Citizen-ship
spreads the ideas of w omen-citizenship, tries to edu
cate women for responsible work in the State and the 
community, aims at a non-party co-operation with the 
municipality, district-deputies and honorary workers in 
parish work, with the object of training members in com
munal questions, working out a communal women’s-pro- 
gram and carrying it through by utilizing every avail
able influence.

L’ Alliance Alleman de pour le Suffrage des Femmes 
et le Travail social des Femmes

a pour but la propagation des devoirs civiques de la 
femme et de son education relatives a sa tache envers 
1’etat et la commune.
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Frauengruppen fur soziale Arbeit
Adresse: W 3o, Barbarossastr. 65 
Telephon: B 2 Liitzow 9825

Vorsitzende : Dr. A 1 i c e S a 1 o mo n

Die Frauengruppen fur soziale Arbeit wurden im Jahre 
i8g3 gegriindet mit dem Zweck:

1. Junge Madchen und Frauen der gebildeten Schichten 
fur soziale Hilfsarbeit zu gewinnen, sie den Berliner 
Wohlfahrts einrichtungenals ehrenamtliche Krafte zu- 
zuweisen, und sie

2. fur soziale Hilfsarbeit durch theoretische Belehrung 
vorzubereiten.

Dieser Verein, dessen Vorsitz Alice Salomon im 
Jahre 1899 ubemahm, veranstaltete im gleichen Jahre 
zum ersten Male einen „Jahreskursus zur beruflichen Aus- 
bildung in der Wohlfahrtspflege“. Dies war die erste 
Veranstaltung in Deutschland zur Ausbildung von Berufs- 
kraften in der sozialen Arbeit und aus diesem Jahres- 
kursus ging im Jahre 1908 die Soziale Frauen- 
s c h u 1 e hervor (zweijahriger Kursus). Sie wirkte rich- 
tunggebend und befruchtend fur alle spatere soziale Be- 
rufsausbildung. Nachdem eine Reihe anderer Sozialer 
Frauenschulen entstanden waren, erfolgte auf Betreiben 
der Berliner Schule im Jahre 1916 die Griindung eines 
Zusammenschlusses der Wohlfahrtsschulen in Deutsch
land. Bis zum Jahre 1925 blieben die Gruppen fur 
soziale Arbeit — lange Jahre in Gemeinschaft mit dem 
Pestalozzi-Frobel-Haus — Trager der Sozialen Frauen- 
schule.

Seitdem die berufliche soziale Arbeit die ehrenamtliche 
stark in den Hintergrund gedrangt hat, bilden die Grup
pen vor allem das Bindeglied zwischen den in den ver- 
schiedensten Gebieten der sozialen Arbeit wirkenden Kraf- 
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ten. Sie veranstalten regehnaBig Vortrags- und Diskus- 
sionsabende und setzen die Stellenvermittlung fur ehren- 
amtliche Hilfskrafte in gewissem Umfange fort. Die 
Gruppen wirkten mit bei dem im Jahre 1918/14 ge- 
schaffenen Bau eines eigenen Hauses fur die Soziale 
Frauenschule, in dem sie noch jetzt ihre Geschaftsstelle 
unterhalten.

Der Initiative der Frauengruppen c u ts prang die Grun- 
dung des „Stadtverbandes Berliner F r a u en- 
vereine“ und mancher ihm angeschlossener Vereine, 
wie der Sozialen Krankenhausfursorge und des Vereins 
zur Errichtung von Arbeiterinnenheimen.

Aus der Sozialen Frauenschule erwuchs im Jahre 1926 
die ^Deutsche Akademie fur soziale und 
p ad agogische F rau en arb eit‘‘, an der die ge- 
samten groBen sozialen und sozialpadagogischen Berufs- 
verbande als Trager mit beteiligt sind.

Womens’ Group for Social Work
founded in 1898 to induce young women of the educated 
classes to do honorary social work and to prepare them 
theoretically for this work. .

In autumn 1899 this union organised the first trai
ning-class for social work which developped in 1908 
into the school for social work. In 1916 this school for 
social work joined the other social schools founded in 
the meantime to the ,,Conference of Social Schools in 
Germany —

This association arranges regular conferences and 
continues to place honorary social workers. On sug
gestion of the above-named Group the ,,Sladtverband“ 
was founded and, aided by the social school, in 1928 the 
,, Deutsche Akademie fur Soziale und Padagogische 
Frauenarbeit“.

Groupes de Femmes pour le Service Social 

ont ete fondees en 1898 pour elever les femmes et les 
jeunes filles au travail social, en leur donnant un enseigne- 
ment theorique.

En automne 1899 ces groupes organisaient le premier 
cours d’enseignement pour preparer au travail profession el 
du service social. En 1908 il se transforme en «Soziale 
F rauenschule».

En outre les groupes organisaient des conferences regu- 
lieres et continuaient le placement des travailleurs sociaux 
honoraires. Le «Stadtverband» fut fonde par I’initiative 
des Groupes et en 1926 la «Deutsche Akademie fur soziale 
und padagogische Frauenarbeit» fut creee par 1’ecole 
sociale, seconder par les groupes.



Allgemeiner deutscher Lehrerinnenverein.
Vorsitzende: Oberschulrat Emmy Beckmann 

Adresse : W 62, Bayreuther Str. 38 
Telefon: B5 Barbarossa 2o5i

Der A. D. L. V., der 1890 durch Helene Lange, Auguste 
Schmidt und Marie Loeper gegrundet wurde, umfaBt 
alle deutschen Lehrerinnen. Seine 4oooo Mitglieder sind 
an alien Arten von Schulen tatig und sind auf uberpartei- 
licher und interkonfessioneller Grundlage zusammenge- 
schlossen, um miteinander an der inneren und auBeren 
Gestaltung des deutschen Bildungswesens zu arbeiten. Im 
besonderen nimmt der A. D. L. V. tatigen Anteil an alien 
Fragen der deutschen Madchenbildung und -erziehung. In 
seinen verschiedenen Landes- und Reichsfachverbanden 
werden fiber diese gemeinsame Arbeit hinaus sachliche 
und personliche Interessen der Sondergruppen gefordert.

Federal German Association of Lady-Teachers, 
founded in 1890 by Helene Lange, Auguste Schmidt and 
Marie Loeper comprises all German lady teachers. The 
/|O 000 members are occupied in every kind of school and 
are united on a non-party and interconfessional basis, 
working together for the outer and inner shaping of Ger
man education. The association takes an especially active 
part in all questions concerning the education and in
struction of German girls. In the diverse professional 
sections the personal and essential interests of these special 
groups are furthered.

L’Association des Institutrices allemandes
L'association des Institutrices allemandes fondee en 1890 

par Helene Lange, Auguste Schmidt, Marie Loeper 
s’adresse a toutes les institutrices allemandes. Elie com- 
prend /40000 membres et a pour but de s’occuper de 
toutes les questions concernant 1’education de la jeune fille.

Deutscher Philologinnenverband
Abteilung Berlin*

Vorsitzende: Jo hannaWillich.
Adresse: Halensee, Karlsruher Str. 1 
Telefon: H 1 Pfalzburg 6233

Provinzialverein Brandenburg der Lehrerinnen 
an den hoheren Lehranstalten PreuBens.

Vorsitzende: A1 w i n e R e i n o I d
Adresse: Charlottenburg, Schlofistr. 64
Telefon: C 4 Wilhelm 420g

Beide Vereine haben jeder etwa 5oo Mitglieder. Sie 
treten dafiir ein, daB der EinfluB der Frau als Lehrerin, 
insbesondere an den Madchenschulen, verstarkt wird. Sie 
schutz en und fordern ihre Mitglieder in ihren beruflichen 
Interessen.

Both Sections of Lady Teachers for High Schools have 
about 5oo members each. They try to promote the in
fluence of Lady Teachers, specially at girls’ high schools; 
they protect and further their members in their pro- 
fessionnel interests.

Toutes les deux organisations s’occupent de faire valoir 
1’influence de la femme comme institutrice aux ecoles 
superieures. Elies se chargent egalement de proteger les 
interets professionels de ses membres.
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Provinzial -Verein 
Berliner Volksschullehrerinnen

Vorsitzende : Margate t e N esselmann
Adresse: Schoneberg, Stubenrauchstr. 4 
Telephon: G i Stephan g53

Z w e c k und Bedeutung.
Der Provinzial-Verein Berliner Volksschullehrerinnen 

wurde 1922 gegriindet. Er hat die Stellung eines Pro
vinzial-Vereinsim Landesverein PreuBischer Volksschul
lehrerinnen. Er umfaBt den Verein Berliner Lehrerinnen 
und die Bezirkslehrerinnenvereine der Berliner Bezirke VII 
bis XX. Seine Mitgliederzahl betragt 2100. Der Verein 
kampft dafiir, daB den Frauen immer mehr die leiten- 
den Stellen im Schuldienst erschlossen werden. Er setzt 
sich fur die Junglehrerinnen ein, von denen noch eine 
groBe Zahl der Anstellung harrt. Er wacht daruber, 
daB die Arbeit der Frau uberall richtig gewertet wird.

An der PreuBischen Volksschullehrerinnen-Zeitung be- 
teiligt er sich durch Herausgabe des Berliner Beiblattes.

Provincial Association (Berlin) of Teachers for 
Elementary Schools

Number of members: 2100.
Aims:

I. Working for the solution of pedagogical and social 
problems concerning children in elementary schools.

II. To protect and promote their special interests.
Association provinciate des institutrices elementaires 

de Berlin
Nombre des membres: 2100.
But et valeur de 1’association:
I. Le travail commun pour les devoirs pedagogiques et 

sociaux concemant les eleves des ecoles primaires.
II. Le maintien de leurs besoins professionnels.

Berliner Ortsverband der Lehrerinnen 
ah Berufs- und Fachschulen.
Vorsitzende : Hi 1 de g a r d Oswald

Adresse: Wilmersdorf, Wilhelmsaue i5 
Telephon: H 5 Brabant 2682

Der Berliner Ortsverband der Lehrerinnen an Berufs- 
und Fachschulen gehort mit zu den jiingsten Berufs- 
organisationen. Konnte er doch erst ins Leben gerufen 
werden, nachdem auch fur die Madchen Fach- und 
Berufsschulen gegriindet worden waren.

Die Organisation, die heute gegen 4 00 Berliner Berufs- 
und Fachschullehrerinnen umfaBt, hat das Experiment 
gewagt, die Lehrerinnen aller Fachrichtungen des stark 
gegliederten beruf lichen Schulwesens in sich zu verein i- 
gen. Ihr gehoren an: Gewerbelehrerinnen fur Kochen 
und Hauswirtschaft, fur das Schneider-, Putz-, Wasche- 
nah-, Friseurgewerbe, fur Kunstgewerbe und feine Hand- 
arbeiten und Handelslehrerinnen, teils mit seminaristi- 
scher, teils mit Hochschulbildungi

Die Verbandsarbeit erschopft sich nicht in der Ver- 
folgung standespolitischer Interessen; sie hat vielmehr 
einen idealen Zug: sie ermoglicht das gemeinsame Stre- 
ben, ernsthaft mitzuarbeiten an der Forderung der weib- 
lichen Berufsbildung, einem wesentlichen Teil der deut- 
schen Frauenbildung.

Der streng sachliche Erfahrungs- und Meinungsaus- 
tausch ist von unseren Mitgliedem stets als besonders 
wertvoll empfunden worden. Durch die enge Verbindung 
aller Fachrichtungen wird der einzelne vom eigenen 
kleinen Interessenkreis abgelenkt. Er erhalt Einblick in 
andere Arbeitsgebiete, andere Arbeitsmethoden; fur gegen- 
seitiges Verstandnis, fur gemeinsame Arbeit wird die 
notwendige Grundlage geschaffen.' 
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Das noch mitten in der Entwicklung stehende, Berliner 
Madchen-Berufsschulwesen braucht die Mitarbeit des Orts- 
verbandes in besonderer Weise. So nimmt er beratenden 
Anteil an der Gestaltung der Ausbildung der Berufs- and 
Fachschullehrerinnen. Die enge Verbundenheit des be- 
ruflichen Schulwesens mit dem wechselvollen Wirt- 
schaftsleben bringt ernste soziale und volkswirtschaftliche 
Probleme an den Verband heran, an deren Lbsungen er 
helfend mitzuwirken- hat wie beispielsweise das Berufs- 

’ ausbildungsgesetz und das Arbeitsschutzgesetz.

Association of Teachers at Trade- and Continuation-?. 
Schools in Berlin

4—5oo members.
Aims:

I. Cooperative, promotion of the professional education 
for young women. Solving of educational and social 
problems in regard to professional work.

II. Protection and promotion of their special interests.

Association des Institutrices des Ecoles professionelles 
a Berlin

4—5oo membres.
L’association a pour but:

I. de propager 1’education professionelle des jeunes 
filles et de travailler a la solution des problemes sociaux 
et pedagogiques.

II. de proteger leurs interets particuliers. . ,

Berliner Provinzialverband der Lehrerinnen 
fur Nadelarbeit, Leibesubungen und Hauswirtschaft an 

Volks-, Mittel- und Hoheren Schulen
Vorsitzende: Johanna Hantelmann

Adresse: Neukolln, Boddinstr. 43 
Telephon: F 2 Neukolln o5go

Der Verband bezweckt die Zusammenfassung aller 
Lehrerinnen, die in diesen Fachem in Berlin unter- 
richten. Die Pflege dieser Unterrichtsfacher an 
hbheren, mitlleren und Volksschulen ist eine der Ilaupt- 
aufgaben des Verbandes. Andererseits wurde der Ver
band gegriindet, urn die Interessen der Lehrerinnen, 
die als Fachlehrerinnen lange Jahre hindurch mit 
grofien Schwierigkeiten zu kampfen batten, zu 
schutz en und zu fordern. Durch regelmalaige Ver- 
sammlungen, durch die Herausgabe einer eigenen Zeitung 
und durch Fachvortrage und Fachkurse bemiiht sich der 
Verband, seinen Mitgliedern Anregung und Fbrderung zu 
verschaffen. In Eingaben an die Behorden wird immer 
wieder die Wichtigkeit dieser Facher in der Madchen- 
schulbildung betont und gefordert, dab der Unterricht 
ausgebildeten Lehrkraften iibertragen wird. Die Allge- 
meinheit sucht man durch die Presse zu interessieren.

Berlin Provincial Association of Teachers of Needlework, 
Gymnastics and Housekeeping

wishes to unite all teachers, teaching these subjects in 
Berlin. One of its chief aims is to raise the standard 
of these subjects, which were formerly greatly neglected 
in High, Primary and Elementary-Schools. On the other 
hand it was necessary to promote and protect the inter
ests of the teachers, who had a hard fight against great 
difficulties.

The Association furthers its members by regular mee
tings, by publishing a magazin, by lectures and classes.
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Institutrices des Ouvrages
a 1’Aiguille, de la Culture Physique et du Menage
L’association a pour but de protegeret d’avancer les 

interMs des institutrices qui en leur qualite de speci
al istes ont du I utter longtemps centre de grandes diffi- 
cultes.

L’association travaille activemen t dans des reunions pai 
la publication d’un journal, par des conferences etc. Des 
petitions adressees aux autorites demandent que ces trots 
disciplines soient enseignees dans les ecoles par des pro- 
fesseurs specialistes. .

Frauengruppe des Berliner Tonkunstlervereins
Qeschaftsstelle: Luise M il 11 er , Grunewald, Huberlusallee 23
Telephon : H 2 Uhland 34

Vorsitzende : H e d w i g R i b bee k

Die Ortsgruppe Berlin des Reichsverbandes der deut- 
schen Musiklehrerinnen, die „Musikgruppe Berlin", mufite 

J.a^ire J922 entschlieBen, aus wirtschaftlichen 
Griinden ihre Selbstandigkeitaufzugeben und in den 
,,Berliner Tonkunstlerverein" uberzugehen. Sie machte es 
aber zur Bedingung, als „Frauengruppe" samtlicheweib- 
hchen Mitglieder des B. T. V. erfassen und deren besondere 
Interessen und die gewohnte Zusammenarbeit weiter pfle- 
gen zu konnen. Vor allem gait es, fur die Anstellung 
weiblicher Musiklehrkrafte an Madchenschulen bei den 
Behorden einzutreten. Durch das Zusammenarbeiten mit 
den Schullehrkraften hat sich die Lage der Privatmusik- 
lehrerinnen erfreulich gebessert. Mit off entlichen Schiiler- 
auffiihr ungen, padagogischen Besprechungen fur Klavier- 
und Gesangunterricht, Unterrichtsvermittlung, Einrich- 
tung einer Bucherei und eines Seminars zu griindlicher 
Berufsvorbereitung hat die Frauengruppe ihre kollegialen 
und padagogischen Pflichten zu erfiillen versucht. Be
sondere Sorgf alt wird auf die Wohlfahrtspflege verwandt; 
Unterstutzung, Beratung, llilfe zur Erhaltung von Woh- 
^u^g und Instrument konnten durch die unermudliche 
Arbeit der Leiterin der Frauengruppe und die Hilfe einer 
giitigen Spenderin gegeben werden. Zusammenkiinfte, die 
beruflichen Besprechungen dienen oder musikalische und 
rezitatonsche Vortrage bringen, sorgen fur den Zusam- 
menhalt der Mitglieder.

Group of Lady-Music-Teachers 
takes care of their particular interests and is a section 
of the Berlin Association of Musicians. (Berliner Ton-



kunstlerverein.) The appointment of lady-music-teachers 
at municipal girls schools is due to its work, ami the 

' cooperation of school and private lady-teachers helped 
the latter who had often lived in great distress.

To further the interest and the knowledge of the mem
bers musical evenings and friendly meetings are held.

Association des Institutrices musiciennes.
L’association a organise des conferences pedagogiques 

sur I’enseignement du piano et du chant, a installe une 
bibliotheque et un seminaire.

Elie s’occupe de procurer a ses membres des logements 
et des lemons ainsi que des instruments de musique a 
des conditions avantageuses.

Ml

Zusammenschlufi
i.

Berufsorganisation der Kindergartnerinnen, 
Hortnerinnen und Jugendleiterinnen

Ortsgruppe Berlin
Adresse: W 3o, Karl-Schrader-Str. 8 
Telephon: Ba Liitzow 7204

V orsitzende : Hildegard von G i e r k e

Die staatlich gepriiften Kindergartnerinnen, Hortnerin
nen und Jugendleiterinnen in Deutschland haben sich zu 
emer Berufsorganisation zusammengeschlossen, deren Sitz 
m Stadtroda in Thiiringen ist. In vielen Stadten haben die 
Mitgheder Ortsgruppen gebildet, unter denen Berlin 
zahlenmafiig die grofite ist (ca. 800 Mitglieder).
- Der besondere Zweck der Berufsorganisation ist der 

zu gemeinsamer Arbeit an dem Ausbau der verschie- 
denen Arbeitsgebiete;

2. zu beruflicher und allgemeiner Weiterbildung;
3. zur Vertretung wirtschaftlicher Interessen bei den so- 

zialen Organisationen, den Behorden und der Of fent- 
ichkeit, durch Aufstellen von Tarifvertragen und Ein- 

wirkung auf die Gesetzgebung.
T Die41e^z®lnen Kindergartnerinnen, Hortnerinnen und 
Jugendleiterinnen erhalten durch die Zugehdrigkeit zur 
Berufsorganisation einen festen Riickhalt und Anteil an 
den allgemeinen padagogischen und sozialen Aufgaben, die 
die> Gegenwart stellt. Es finden regelmaBig allmonatlich 
Mitgliederversammlungen statt, die durch Vor- 
trage uber wichtige Fragen, Besichtigungen und kleine 
Ausstellungen Anregung zur Weiterbildung und Gelegen- 

ei zur Aussprache geben. In den verschiedensten Ar- 
beitsgelneten smd die Mitglieder tatig, - als Kindergart- 
nennnen in Famihen, Pnvatkindergarten, stadtischen
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und Vereinskindergarten, in Horten, Vorbereitungsklassen, 
Hilfsschulen, Waisenhausern, Erziehungs- and Erholangs- 
heimen, als Jugendleiterinnen an Frauenschulen, zur 
Leitung mehrgliedriger Heime und in den Fachseminaren.

Ein wichtiges Bindeglied aller Mitglieder der Organi
sation ist die Monatszeitschrift „Der Kirider- 
garten“, die jedem Mitglied zugestellt wird.

Neben der S t e 11 en v er mi 111 un g der Hauptge- 
schaftsstelle hat die Berliner Ortsgruppe zwei Zweigstellen 
im Jugendheim Charlottenburg, GoethestraBe 22, und im 
Pestalozzi-Frobelhaus, W 3o, Karl-Schrader-StraBe 8, die 
im Interesse der Mitglieder wichtige und aufklarende 
Arbeit leisten. Sorgfaltig ausgearbeitete Ta rife nt- 
wiirfe geben Anhalt und Ruckhalt bei Anstellungs- 
abschliissen.

Eine Rechtsschutzstelle , die von einem Juristen 
geleitet wird, steht den Mitgliedern aller Ortsgruppen zur 
Verfiigung.

Im F e i e r a be n d h a u s in Stadtroda in Thuringen 
finden Mitglieder, die ihre Berufsarbeit vorubergehend 
oder daucrnd aufgegeben haben, Aufnahme, ebenso finden 
die Mitglieder dort einen preiswerten Erholungsaufenthalt.

Vor kurzem ist ein W o h 1 f a h r t s v e rein gegriindet 
worden, aus dessen Mitteln Berufsgenossinnen Unter- 
stiitzung in wirtschaftlicher Not oder bei beruflicher 
Weiterbildung gewahrt werden kanri.

Union of Teachers for Kindergardens, 
Afternoon-Homes and Day-Homes

Its program is to:
1. enlarge the different fields of work;
2. raise the standard of professional and general work;
3. safeguard the economic interests of its members;
4. give legal advice to its members in professional 

questions;

5. settle tariffs, with municipal and social organisations 
and with private employers;

6. influence legislation.
The members are occupied in varied fields of work 

!. e. as nursery governesses in families, as teachers in 
private and municipal kindergardens, in afternoon-homes 
preparatory classes, schools for backward children, orpha
nages etc. and as teachers in professional and continuation 
schools.

The umOn edits a monthly paper „The Kinder- 
gai den , which is sent to every member.

The Union owns a recreation - and old age home in 
Ihunngia.

Institutrices du Kindergarten, et de Foyers d’Enfants
Le but de I’organisation est la reunion des membres:

K T Vrr/Un traVaiI commUn Pour le developpement 
des drlf erents ressorts,

2. en vue du perfectionnement professionel et general,
3. pourla defense des interets economiques de ses 

membres,
U pour- renseigner ses membres quand il s’agit de 

questions professionelles,
5. pour etabhr des tarifs avec les organisations muni

cipal es et sociales et avec les patrons prives,
6. pour exercer une influence sur la legislation.

La revue mensuelle «Jardin d’enfants» est envoyee a 
chacun des membres. V f
j Pn ^Omit.€’.de junconsultes, dirige par un legiste est 
a la disposition des membres. Un hospice reyoit des 
membres ages. • . 1 _



Frauen-Arbeitsgemeinschaft im Reichsverein 
der hauptamtlichen Lehrerschaft deutscher 

Berufsschulen
Bezirksgruppe Berlin

Adresse: N 4, Invalidenstr. 32 
Telephon: D i Norden 2221

Vorsitzende: KarinHechl

Die Frauen-Arbeitsgemeinschaf t, Bezirks
gruppe Berlin, ist eine Provinzialgruppe der Frauen- 
Arbeitsgemeinschaft im Reichsverein der hauptamtlichen 
Lehrerschaft deutscher Berufsschulen.

Der Reichsverein der hauptamtlichen Lehrerschaft 
deutscher Berufsschulen ist ein Verband von Handels- 
und Gewerbelehrern und -lehrerinnen. Darum haben die 
Frauen sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen- 
geschlossen, um ihre besonderen Fraueninteressen so- 
wohl innerhalb ihres Verbandes als auch in Verbindung 
mit den ubrigeri Frauenverbanden zu vertreten.

Die Frauen-Arbeitsgemeinschaft beteiligt sich an alien 
Arbeiten und Bestrebungen, die zur Ent wicklung des 
Fach- und Berufsschulwesens fuhren. Sie befafit sich 
mit den Fragen des Ausbaus und des Aufbaus der 
Fach- und Berufsschulen, mit Lehrplanen, mit metho
dischen Fragen und mit der Ausbildungsfrage der Ge- 
werbelehrerinnen.

Im iibrigen arbeitet die Frauen-Arbeitsgemeinschaft, 
Bezirksgruppe Berlin, in engster Verbindung mit dem 
Landesverein der PreuBischen Gewerbe- und Handels- 
lehrerschaft, Zweigverein Berlin, der wieder korporativ 
zum Reichsverein der hauptamtlichen Lehrerschaft deut
scher Berufsschulen gehort.

Women’s Association in the Federal Union of Teachers 
at Continuation-Schools

(Social Section Berlin)
is an association of Commerce- and Industry-Teachers. 
The ladies are united in an „Arbeitsgemeinschaft" (com
mon work) for safeguarding and representing their par
ticular interests.

Promulgates the training of its members and tries to 
raise the standard of the continuation Schools.

Association des Institutrices appartehant a 1’Union
Allemande des Professeurs d’Ecoles professionelles 

prends un part actif a Forganisation et au perfectionne- 
ment des ecoles professionnelles et des branches speciales, 
concernant les programmes d’instruction, des questions de 
methode et de 1’education. Le groupe arrange des con
ferences et cours reguliers et s’occupe des interets parti- 
culiers professionnels de femmes.

'■O
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Reichsverband 
der Beamtinnen und Fachlehrerinnenin Haus, 

Garten und Landwirtschaft E. V.
GeSchaftsstelle: W 35, Genthiner Str. i5
Telephon : B 3 Nollendorf i4oo

VorsitzendeMaria Schott,

Die Ortsgruppen der Gar tn er inn en und der 
H a u s h a 11 p f 1 e g e r i n n e n im Reichsverband 
der Beamtinnen und Fachlehrerinnen in 
Haus, Garten und Landwirtschaft umfassen 
je 8o—ioo Mitglieder. Sie pflegen den ortlichen Zu- 
sammenhalt der Verbandsmitglieder zweeks Austausch von 
Erfahrungen, Aussprache uber Ausbildungs- und Fort- 
bildungsfragen, Anstellungsb edingungenund fiber ein- 
schlagige Gesetzesfragen. Ferner werden fachliche Vor- 
trage gehalten und Ffihrungen veranstaltet, um das Be- 
rufsinteresse zu fordern und die Mitglieder fiber neuzeit- 
lichc Erfindungen und Forschungsergebnisse auf dem 
Laufenden zu halten. Zusammenkimfte finden in der 
Regel einmal monatlich statt.

Federal Association of Officials and Teachers 
for House, Garden and Agriculture

wishes to promote the interests of its members. The 
2 Berlin sections have about ioo members.

Union des Employees et des Institutrices de la Maison, 
du Jardin et de TAgriculture.

Les groupes locaux ont ton jours quatre-vingt a cent 
membres. Ils se reunissent pour communiquer et discuter 
leurs experiences et pour deliberer des questions de leur 
profession. En outre, diverses expositions sont arrangees 
pour accroitre 1’interet pour la profession.
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Verband der weiblichen 
Handels- und Buroangestellten

Adresse: SO 16, Kopenicker Str. 74
ab Ende Juni 1929: Berlin SW 11, Bernburger Str. 24/25

Telephon: F 7 Jannowitz 65gi
Vcrbandsvorsitzende : K a t h a r i n a Mu lie t
Gau Berlin — Geschaf Isfuhrer.n: Tony Penck

Der Verband der weiblichen Handels-- und Buro
angestellten wurde vor /jo Jahren zur Abhilfe der sozialen 
und wirtschaftlichen Notlagc der weiblichen kaufmanni- 
schen Angestellten in Berlin gegrfindet. Zu seinen Mit- 
begrfinderinnen gehbrte auch die im Kampfe um das 
kaufmannische Bildungswesen besonders erfolgreiche 
fruhere Vorsitzende Agnes Herrmann und die 1922 
verstorbene Ehrenvorsitzende Minna Cauer, eine der 
eifrigsten Vorkampferinnen fur das Frauenstimmrecht 
in Deutschland. ,

Die hartesten Kampfe ffihrte der VWA. zunachst um 
die Sonntagsruhe und die Arbeitszeit in den Verkaufs- 
laden, die danials noch bis 10 Uhr abends und langer 
dauerte. Sehr stark war man auch um die berufliche 
Ausbiklung der weiblichen Angstellten durch Grfindung 
von Schulen und Eintreten fur die Berufsschulpflioht 
fur Madchen bemfiht. Im Vordergrunde der Arbeit stand 
immer die Beseitigung der Minderbezahlung der Frau, die 
vor /|O Jahren bis zu /jo °/o gegentiber den Gehaltern der 
mannlichen Angestellten ausmachte. Stellenvermittlung, 
Urlaub, Versicherungsschutz fur Krankheit und Alter, 
Beseitigung vieler Nachteile fur die weiblichen Ange
stellten, Schaffung gesunder Arbeitsverhaltnisse (z. B. 
Sitzgelegenheiten fur Verkauferinnen) gehorten zu den 
Aufgaben des sozialen Programms.

Heute umfaBt der Verband der weiblichen Handels- 
und Buroangestellten in Deutschland rund 80 000 Mit- 
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glieder, in Berlin etwa i^ooo. In 78 Geschaftsstellen 
und 3oo Ortsgruppen wirkt er fur gerechteArbeitsbedin- 
gungen der weiblichen Angestellten. Er ist an rund 700 
Tarifvertragen beteiligt, von denen 88 °/o eine geringere 
Bezahlung von 12 —15 o/o und 12 o/o die gleiche Bezahlung 
fur mannliche und weibliche Angestellte vorsehen. Ein 
Urlaub von 3—2®Tagen (diirchschnittlich 6—12 Tage) 
wird nach den Tarifvertragen in den moisten Fallen 
gewahrt.

Den Ausbau und die Selbstverwaltung der Sozialver-j 
sicherungen fordert der VWA. durch seine Vertreteririnen 
in den Verwaltungskorpern der Versicherungen. In der 
Angestelltenversicherung, die Heilverfahren und Benton 
bei Berufsunfahigkeit und Alter gewahrt, arbeitet der 
VWA. durch 2(j3 Vertrauensleute and Vertrelerinnen im 
Direktorium und ini Verwaltungsrat mit.

Beim Arbeitsgericht, fin* das in jahrzehntelanger 
Arbeit das aktive und passive Wahlrecht der weiblichen 
Angestellten erkampft worden ist, wirken ig2Arbeits- 
richter aus den Reihen des VWA. mit.

Der VWA, verfiigt femer uber eine eigene Berufs- 
krankenkasse.

Eine Renten- und Aussteuerversicherung sorgt fur einen 
ZuschuB von monatlich 20—100 M. bei Berufsunfahig- 
keit und Alter.

Ein eigener Fachstellennachweis hat im Jahre 1928 
rund 17000 Stellen vermittelt.

In Jugendgruppen wird fur besondere berufliche, 
geistige und korperliche Ertiichtigung der Jugend ge- 
sorgt.

Fur die berufliche Weiterbildung sind in Berlin Kurse 
in Sprachen, Kurzschrift, Buchf iihrung, Plakatschrif t, 
Verkaufskunde, Maschinenschreiben und Arbeitsgemein- 
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schaften fur Buchhalterinnen, Sekretarinnen und Steno- 
typistinnen eingerichtet.

Sportliche Betatigung wird alien ermoglicht. Vereini- 
gungen fur Wander- und Photofreunde bringen Freude, 
Erfrischung und Abwechslung. Der Erholung dienen 
auBerdem vier eigene Heime. Billige Fahrtengemein- 
schaften mit preiswerter Unterkunft geben besonders 
auch den geringer bezahlten Angestellten Gelegenheit 
zur Erholung durch eine Urlaubsreise.

Zur Fortbildung und Unterhaltung wurde eine umfang- 
reiche Biicherei geschaffen mit fiber 10000 Banden.

Zur Vertretung allgemeiner Arbeitsinteressen ist der 
VWA. dem Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlossen.

The Women’s Association for Employees 
in Commercial Life

The Association counts more than 80000 members (in 
Berlin about 11\000) forming separate groups in about 
3oo German towns. The members have a claim on their 
own employment exchange and on advice in legal que
stions. They are represented in the Trade Unions; Trade 
Agreements are fixed for them, they have their own 
library and their own professional magazines. Besides, 
there are training courses for all branches of occupations 
in commercial life. The. Women’s Association has its 
own recreation homes, sporting clubs, cheap holiday trips. 
The juvenile members form special groups.

The members are entitled to a health- and old-age in
surance.

During its /jo years’ work the Association has made 
great progress in its fight for better employment condi
tions, equal salaries, holidays etc. The difference between 
the income of men and women is now on an average no 
longer 4o but only 10 0/0.

3 33



Union feminine des Employees de Commerce 
et de Bureaux

L’association comprend aujourd’hui 80 ooo mernbres 
va Berlin environ 14 ooo) divises en 3oo groupes locaux, 
dont 78 entretiennent des bureaux, ou les employees de 
Tassociation donnent les renseignements necessaires. 
L’association assure a ses membres un bureau de place
ment gratuit, 1’appui des lois, des joumaux, et il leur. 
est offert 1’usage d’une librairie importante, des cours en 
vue de leur perfectionnement professionel.

L’association offre encore des maisons de repos, a 
forme des groupes sportifs et, par tons ces moyens 
facilite le bon emploi des heures de loisir et des journees 
de conge. Des groupes de jeunesse sont aussi formes dans 
le but d’encburager et de poursuivre un developpement 
intellectuel. Une caisse de maladie et une caisse d’assu
rance pour la vieillesse ont ete fondees.

L’association a pendant ces 4o ans d’activite realise 
d’immenses progres dans les conditions de travail, elle a 
eleve les salaires, augmente les heures de liberte. Aussi la 
difference de salaire entre hommes et femmes qui etait 
autrefois de 60 0/0 n’est maintenant en moyenne plus que 
de IO °/0. : *
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Bezirksverein Berlin E. V. 
des Verbandes der deutschen Reichspost- 

und Telegraphenbeamtinnen E. V.
Geschaf tsstelle: W 5^, Kurfurstenstr. 3 
Telephon: Ba Liitzow

Vorsitzende: He d wig Rudiger

Der Bezirksverein Berlin E. V, des Verbandes der deut
schen Reichspost- und Telegraphenbeamtinnen E. V. ist 
am 4. Oktober 1907 von seiner noch heute amtierenden 
Vorsitzenden, Hedwig Rudiger, ins Leben gerufen. 
Er zahlt 7000 Mitglieder. Im Jahre 1912 wurde der Be
zirksverein nach erfolgtem Zusammenschlufi samtlicher 
Bezirksvereine im Reiche ein Glied des Verbandes der 
deutschen Reichspost- und Telegrapheribeamtinnen E. V., 
dessen Grunderin und derzeitige Fuhrerih, Else 
Kolshorn, Berlin, ist. Die Zahl der im Verbande zu- 
sammengeschlossenen Post- und Telegraphenbeamtinnen, 
Anwarterinnen und Heiferinnen, betragt zurzeit 36 000.

Zweek der Berufsorganisation ist es, die rechtlichen, 
beruflichen, geistigen, sozialen und wirtschaftlichen Be- 
lange der Mitglieder unter Wahrung der politischen und 
religiosen Parteilosigkeit zu fordern, die allgemeine und 
berufliche Bildung seiner Mitglieder zu fordern, Wohl- 
fahrtseinrichtungen fur die Mitglieder und deren Ange- 
horige zu schaffen, Gemeinsinn und Kameradschaft zu 
pflegen.

Der Bezirksverein Berlin behielt auch nach dem Zu- 
sammenschluB die Selbstverwaltung bei. Im Jahre 1920 
richtete er in einem der schonsten Orte der Mark Bran
denburg, in Neuglobsow am Stechlinsee, ein Ferienheim 
ein. Im Jahre 1924 erbaute der Bezirksverein in Berlin- 
Witzleben eine Gruppe Wohnhauser mit 101 Wohnungen 
fur ledige, weibliche Postb earn te. Jede Wohnung, die aus 
Wohnraum, Schlafnische, Kochraum und Diele besteht, 
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economiques d’une maniere objective, favorisant 1’instruc- 
tion generale et professionelle de ses membres, pretant 
aide dans le besoin et cultivant F esprit de corps et de 
camaraderie. En 1920 une Maison de Recreation est 
fondee a la campagne comme maison de vacances pour 
les membres. En 192/I 1’association faisait batir un groupe 
de maisons nontenant de petits logements de 2 pieces, cui
sine et vestibule, off rant ainsi un certain comfort a ses 
locataires. Sollicitude et assistance sont accordees en cas 
de maladies. La section donne la possibility de prendre 
part a des excursions, du sports,'organise des conferences 
et a gon propre choeur de chant.

bietet den Mieterinnen die Moglichkeit, sich nach Ge- 
schmack und Vermogen ein behagliches Eigenheim zu 
schaffen. Wissenschaftliche und Fachvortrage dienen der 
beruflichen Forderung seiner Mitglieder. Fursorge und 
Unterstiitzung fur Erkrankte, insbesondere Tuberkulose, 
wird gewahrt, ebenfalls Rechtsschutz. Beteiligung an ge- 
meinsamen Bestrebungen, Korperpflege, Wanderungen, 
Sport, gesellige Veranstaltungen und ein eigener Frauen-? 
chor dienen der Gesundheit und Unterhaltung.

Women’s Federal German Union for Post- 
and Telegraph Officials

has 36 000 members of which 7000 belong to the 
Berlin section.

It wishes to promote the legal, professional, social and 
economic interests of its members — vindicating impar
tiality gBIto improve professional and universal education, 
to help the members when in need and to cultivate public 
spirit and fellowship on a strictly neutral base. — In 
1920 a ,,Recreation Home“ was opened in the country, 
as a holiday resort for the members. — In 192.4 several 
houses containing 101 apartments were built. These apart
ments, consisting of a good sized sittingroom with bed
niche, kitchenette and small entrance hall, enable the 
tenants to arrange these little comfortable homes accord
ing to their taste and means.

Care and relief are granted to those who fall sick. — 
The Section offers opportunities for bodyculture, exourO 
sions, sport, social entertainments and has its own choir.

L’Association des Employees Allemandes des Bureaux 
de Postes et Telegraphes

La Section Berlin compte 7000 membres.
Le but de cette organisation est d’aider les membres 

dans les questions juridiques, intellectuelles, sociales et 



Deutscher Verband 
der Sozialbeamtinnen (V. D. S.) 

Ortsgruppe Berlin
Adresse: W 62, Kurfursteiistr.. 124
Telephon: B 5 Barbarossa 7880

Vorsitzende : Dr. E lisabe ! von Ha r n a.c k

Die Ortsgruppe Berlin des Deutschen Verbandes der 
Sozialbeamtinnen ist mit 760 Mitgliedern die grofite Orts
gruppe des Verbandes.

Ordentliches Mitglied kann jede Sozialbeamtin werden, 
die als Angestellte oder Bearntin auf sozialem Arbeits- 
gebiet in festem Arbeitsverhaltnis steht. Voraussetzung ist 
der Nachweis sozialer Berufsausbildung oder mindestens 
zweijahriger praktischer Arbeit.

In Berlin arbeiten die meisten Mitglieder in der 6f- 
fentlichen W ohlf ahrtspf lege als Familienf iirsorge- 
rinnen und Gesundheitsfursorgerinnen, in der Polizei- 
fursorge, der Jugendgerichtshilfe und auf ahnlichen Ge- 
bieten.

Wirtschaftlich und sozialpolitisch tatig sind die Ar- 
beitsvermittlerinnen und Berufsberaterinnen in den Ar- 
beitsamtem, die Betriebswohlfahrtspflegerinnen in Fabri- 
ken. AuBerdem finden wir Mitglieder in sozialen Buros, 
ini Wohlfahiftsarchiven und in Bedaktionen fur soziale 
und sozialpolitische Zeitschriften.

Ein erheblicher Teil der Mitglieder sind an den groBe- 
ren Zentralen und in den Einzelvereinen der freien 
Wohlfahrtspflege beschaftigt.

Seit 1927 ist den Mitgliedern ein neues Gebiet er- 
schlossen, das der „WeiblichenPolizei“, nicht zu ver- 
wechseln mit der Polizeipflegerin. Die weibliche Polizei 
ist reines Polizeiorgan; sie tritt uberall da ein, wo eine 
Vemehmung von Frauen und Jugendlichen als Zeugen
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I oder Geschadigte und Behandlung von Straffallen durch 
Frauen erwiinscht ist.

- Es sei noch erwahnt, daB einige Mitglieder in besonders 
gehobenen Stellen in den verschiedenen Ministerien tatig 
sind.

Im engsten Einvemehmen mit dem Hauptyerband sucht 
die Ortsgruppe ihre Aufgaben zu erf it lien durch:

1. Gewahrung von Bat und Auskunft in alien beruf- 
lichen, rechtlichen und sozialen Fragen.

2. AbschluB von Tarifvertragen innerhalb der Stadt 
Berlin.

3. Forderung des sozialen Fachschulwesens und des, Aus- 
baues von Fortbildungsgelegenheiten in Berlin.

4. Weiterbildung der Mitglieder durch Wort und Schrift.
Es finden regelmaBige Z usam me n k ii n f t e statt, 

die in der Hauptsache der Schulung und Fortbildung der 
Mitglieder dienen.

Fur einzelne Gebiete sind F a ch gr upp en gebildet, 
die gelegentlich zusammenkommen, um Fragen und Auf- 

I gaben des betreffenden Gebietes zu erortern.
Den Mitgliedern der Berliner Ortsgruppe stehen die 

allgerneinen Vergunstigungen, die der Verband alien Mit
gliedern gewahrt, zur Verfugung:

Die H i 1 f s k a s s e des Verbandes gewahrt in Zeiten 
der Not und der Stellenlosigkeit wirtschaftliche Beihilfe.

Eine Altersverso r g u n g ist den Mitgliedern unter 
besonderen Vergunstigungen in der Pensionskasse der 
freien Wohlfahrtspflege ermoglicht.

Fur die E r h o 1 un gs z eit en bietet der Verband 
durch Abkommen mit Erholungsheimen und Herausgabe 
einer Liste empfehlenswerter Erholungsheime Gelegen- 
heit zu giinstiger Unterkunft.

AuBerdem hat die Ortsgruppe im Frithjahr 1927 ein 
eigenes W o c h e n e n d h e i m erworben.



Das A r c h i v, das Fachliteratur enthalt, steht den 
Mitgliedern zur Benutzung offen; Zeitschriften and 
Bucher werden kostenlos verliehen. Zurzeit werden 
60 Fachzeitschriften bearbeitet.

Die T r a c h t des Verbandes und das A b z e i c h e n 
stehen den ordentlichen Mitgliedern zuf Verfiigung.

Die „Mitteilungen“ des Verbandes und die Zeitschrift 
,,Soziale Berufsarbeit“ gehen den Mitgliedern kosten
los zu.

German Association of Social Workers 
Berlin Local Section

is the largest local section and has 760 members.
Most of the Berlin members are occupied in public 

welfare work, i. e.: family case work, social hygiene 
work; they form the female police staff, work for the 
juvenile law courts, in public labour offices, and in 
vocational guidance bureaus. Other members are to be 
found in private social offices and welfare centres, 
in welfare archives and in the editorial offices of social 
papers and magazines. It may be mentioned that some 
of the members fill high positions in different state 
departments.

In closest connection with the work of the association 
the local Berlin section tries to fulfill its tasks by:

1. Giving advice and information in all professional 
social and law questions.

2. Giving advice and help for tarif-contracts concluded 
in Berlin.

3. By organising and arranging classes for the exten
sion of professional knowledge amongst its members.

4. education of its members by lectures and printed 
matter.
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5. Special arrangements for old age pensions and for 
J inexpensive holiday resorts.
A special relief fund helps members in need or out 

of work.
The Berlin section owns a small weekend-house in die 

Grunewald.
The archive is at the disposal of the members free of 

charge; more than 60 professional magazines are studied.
The members have the right to wear the badge and 

nurses’ dress of the Association.;
The communications (Mitteilungen) of the Association 

and a newspaper „social professional work“ (Soziale 
Berufsarbeit )is sent free of charge to every member -

L’Association Allemande des Travailleuses Sociales 
Section Berlin

compte 760 membres. La plupart des membres s’occupent 
d assistance-publique comme fonctionnaires d’assistance 
socialefamiliale; d’assistance d’hygiene sociale, comme 
fonctionnaires sociales d’assistance de police; d’assistance 
aux tribuneaux d’enfants, etc. Une partie considerable 
des membres de la Section font leur service dans les gran
ges Centrales et dans les federations speciales de 1’Assi
stance privee.

On doit mentionner encore que plusieurs membres ont 
des charges tres fameuses dans differents ministeres.

La section cherche a accomplir les devoirs suivants:
1. Conseils et renseignements sur toutes les questions 

professionelles, juridiques et sociales,
2. Conclusion de contracts, conforme aux tarifs pour la 

Ville de Berlin,
3. Encouragement a 1’organisation d’Ecoles sociales et 

aux affaires de perfectionnement a Berlin,
4- Instruction des membres oralement et par ecrit.
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Les membres de la Section recoivent des pensions de 
retraites A des conditions avantageuses. Pour les fins de 
semaines la Section a acquis une jolie Maison de Cam- 
pagne au Grunewald. Une bonne bibliotheque gratuite 
est a la disposition des membres. On tient 60 revues.

Les membres de la Section ont le droit de porter Funi
form e et Finsigne de 1’Association. Les «Communications» 
mensuelles et le «Service professionel social» sont envoyes 
gratuitement a tous les membres.

Frauengruppe des Verbandes der Kommunal- 
beamtinnen und Angestellten Preu Bens.

Bezirksgruppe Berlin
Adresse: Charlottenburg, Horstweg 18 
Telephon • C 3 Westend 8/17 5

Vorsitzende: Clara Krause

Die weiblichen Kommunalbeamtinnen PreuBens haben 
sich mit den maim lichen in einer Organisation zur Ver- 
tretung ideeller und wirtschaftlicher Berufsinteressen 
zusammengeschlossen. Die Organisation ist durch den 
Reiclisbund der Kommunalbeamten dem parteipolitisch 
und religios neutralen Deutschen Beamtenbund ange- 
schlossen. Eine Untergruppe des preuBischen Verbandes 
bildet die stadtische Beamtenschaft Berlins unter der 
Bezeichnung „Bezirksgruppe Berlin".

Zur Vertretung der besonderen Fraueninteressen im 
Beruf haben sich die Frauen innerhalb der Organisation 
unter Fiihrung ernes, Frauenausschusses vereinigt.

Es „geh6ren zur Berliner Frauengruppe z. B. fiber 
1000 Schwestern und Schwestern-Schiilerinnen der stadti- 
schen Krankenanstalten, Wohlfahrtspflegerinnen, tech- 
nische Assistentinnen, Wirtschafts-, Verwaltungs-, Kanz- 
lei-, Bibliothekbeamtinnen, Trichinenbescliauerinnen.

In zweijahrigen Kursen erfolgt an mehreren Kranken
anstalten die Ausbildung der Schwestern-Schulerinnen. 
Die Verwaltungsbeamtinnen sind zum Besuch der Ver- 
waltungsseminare zugelassen und haben auch in vielen 
Fallen die Verwaltungsprtifung fur den einfachen und 
schwierigen Bfirodienst abgelegt. Die Ausbildung der 
fibngen Berufsgruppen erfolgt meist bei der Stadt. Die 
Frauen haben eine gesonderte Vertretung im Beamtenrat 
in Berlin. Sie nehmen an den Verhandlungen der Ge- 
werkschaft mit den Vertretern der Stadt regelmaBig teil 
und haben Gelegenheit zu reger Mitarbeit bei Verhand-
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lungen fiber das Ausbildungswesen der verschiedenen Be- 
amtengruppen.

Durch den Verband erfolgt Schulung der Mitglieder 
in Gewerkschafts-, Wirtschafts- und sonstigen Frageii.

Womens’ Section of the Municipal Officials 
and Employees in Prussia

Local Berlin section
The municipal officials in Prussia have formed an 

organisation, consisting of men and women, in order to 
represent their joint ideal and economic professional 
interests.

The local Berlin group is a section of the Prussian 
organisation; within the latter the women have formed 
a group to represent the special interests of their own sex.

More than a thousand nurses of the municipal hospi
tals, social workers, technical assistants and many others 
working for the town belong to the Berlin local section. 
The women have the same right to visit the training 
schools as their male colleagues and in many cases have 
passed the same exams for administrative service.

In the representative body of the officials called council 
of the officials (Beamtenrat) the women are represented 
by members of their own sex. They regularly take part 
in the negotiations between the trade-unions and the 
representatives of the town.

••
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Vereinigung wissenschaftlicher Hilfs- 
arbeiterinnen E. V. Berlin

(Technischer Assistentinnen)
Adresse: Wilmersdorf, Nassauische Str. 54/55 
Tclephfti: H 2 Uhland 4542 .

Vorsitzende und Grunderin: E lise Wolff

Die Anfange des Berufes der technischen Assistentinnen 
datieren von dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahr- 
hunderts.

Im Februar und Marz 1912 fand unter Ffihrung Hed
wig Heyls die Ausstellung „Die Frau in Haus und Beruf“ 
statt. Der Abteilung: „Akademische Frauenberufe“ unter 
Leitung Helene Langes und Gertrud Baumers war eine 
Abteilung der nichtakademischen, medizinischen Hilfs- 
arbeiterinnen angegliedert. Die Abteilung erweckte leb- 
haftes, dauemdes In ter esse in Fach- und Laienkreisen 
und lenkte die Aufmerksamkeit auf den neuen Beruf. So 
gelang es, den schon lange gehegten Plan, die Schaffung 
einer Beruf sOrganisation, auszuffihren. Im Mai 1912 
erfolgte die Grfindung der ,,Vereinigung wissenschaft
licher, nicht akadernischer Hilfsarbeiterinnen“ mit 2 5Mit- 
gliedern. Tendenz und Zweck sind in § 1 der Satzungen 
ausgesprochen: die Vereinigung umfaBt alle auf natur- 
wissenschaftlichen Gebieten Arbeitenden, sie bezweckt die 
Regelung der Ausbildung, ihre Vertiefang und Verlan- 
gerung, die Hebung des Berufes, ferner die Vertretung 
der Standes- und wirtschaftlichen Interessen und die 
Ford erung der Kollegialitat.

Bald wurden Ortsgruppen in Leipzig, Frankfurt a. M. 
und Mfinchen gegrfindet. Der Krieg beanspruchte Art- 
passung an andere Aufgaben. Nach der Rfickkehr zu nor- 
maleren Verhaltnissen wurden die Bestrebungen fur die 
Regelung der Ausbildung der medizinisch-technischen 
Hilfskrafte wieder aufgenommen und erneute Eingaben 
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an das zustandige ,,Mimsteriiim fur Volkswohlfahrt” 
batten endlich Erfolg.

Am 26. August 1921 wurde die Regel ung eingefuhrt: 
,,Schulbildimg: Lyzeal- oder Obersekundareife; Dauer 
der Ausbil’dung: zwei Jahre fur die verjjchiedenen in 
Frage kommenden medizinischen Wissensgebiete in staat- 
lich anerkannten Lehranstalten. AbschluB: Die Staats- 
prufung.“ Die Amtsbezeichnung dieser gepriiften Hilfs- 
krafte wurde ,,TechnischeAssistentin“. J

Im Oktober 1919 wurde der ,,Bund derOrgani- 
sationen technischer A s s i s t e n t i n n e n — 
B o ta w i, Z en t ral v er b an d fur Deutschland” 
gegriindet, der die inzwischen entstandenen Einzelver- 
bande zusammenfaBte, und der auch dem Bund deutscher 
Frauenvereine angeschlossen ist. Das Bundesorgan ist 
die j.Technische Assistentin“.

Die Vereinigung wissenschaftlicher Ililfsarbeiterinnen 
E. V. Berlin zahlt mehr als 800 Mitglieder.

Union of Scientific and Technical Laboratory-Helps 
was founded in Mai 1912, has more than 800 members 
in Germany and has a medical and a chemotechnical 
section, wishes to further the assistants scientifically, 
socially and economically.

Societe des Assistentes Scientifiques et Techniques 
fut fondee en Mai 1912? Elie compte plus de 800 inem- 
bres en Allemagne. Elie se compose d’une section medicale 
e| d’une section chemotechnique.

L’association a pour but de favoriser ses membres en 
matiere scientifique, sociale et economique.

Berufsorgamsation der Krankenpflegerinnen 
Deutschlands

(sowie der Sauglings- und Wohlfahrtspflegerinnen) 
Geschaftsstelle: Wilmersdorf, Hanauer Strafie 63 
Telefon : II 3 Rheingau 1707

Vorsi-tzende: Generaloberin Maida Lubben

Die Berliner Ortsgruppe hat ca. 700 Mitglieder, der 
Gesamtverband in Deutschland etwa 35oo.

Im Herbst 1902 fanden in Wiesbaden, ahlaBlich der 
Tagiing des Bundes deutscher Frauenvereine die Vor- 
besprechungen zur Griindung des Verbandes statt. Nach 
emsiger Vorarbeit von Schwester Agnes Karli erfolgte 
die Grundung im Januar 1908. Schwester Agnes Karli 
wurde einstimmig zur ersten Vorsitzenden gewahlt. Unter 
ihrer Fuhrung erstarkte .der Verband; er trat ein fur 
Hebung des Krankenpflegeberufes, fur griindliche Aus- 
bildung, staatliche Prufung, wirtschaftliche Besserstellung 
und Altersversorgung. Der AnschluB an den Weltbund 
der Krankenpflegerinnen vermittelte wertvolle Einblicke 
in andere Institution en und yerbaride und fiihrte zu 
regem Austausch auf den groBen Kongressen in Paris, 
London und Koln. — Das Vereinsorgan „Unter dem 
Lazaruskreuz” dient der engen Verbindung der Mitglieder 
und der Aussprache fiber Berufsfragen Die immer 
wachsende Verbandsarbeit machte den Wunsch nach 
emem eigenen Heim rege. Frau General-Oberin Karli 
konntex die Einweihung nicht mehr erleben, denn sie 
wurde im Februar 1927 aus ihrem arbeitsreichen 
Leben abberufen. Im September 1927 wurde das schone 
Verbandshaus in Wilmersdorf bezogen, ein Beweis 
was Frauenwille und Opfersinn vollbringen kann. Mit 
dem Hause verbunden ist auch ein schemes, muster- 
giiltiges Schwesternheim. Wer die Mangel auf diesem 
Gebiet kennt, wird diesen Fortschritt nur begriiBen.



Infirmieres Allemandes
fondee par Agnes Karli en igo3 a pour but de relever 
les qualites professionelles des infirmieres, de leur pro
curer une formation superieure des examens d’etat qui 
donnent droit au diplome — une pension de retraite. 
Depuis 1927 1’organisation a un foyer a Wilmersdorf.

Organisation of Sick-Nurses in Germany, 
founded in 1908 by Schwester Agnes Karli, tries to 
raise the standard of this profession, to insure a thorough 
training’ for nurses, better their economic conditions and 
procure old-age insurance for them. It has about 35oo 
members, the local Berlin Group about 700.

The organisation publishes a paper “Beneath the Cross 
of Lazarus“, which serves as means to unite the members 
and in which professional questions are discussed.

The organisation has its own house, connected with 
a model home for nurses.

Berliner Verkehr: Pariser Platz mit Brandenburger Tor

Reger Verkehr in der FriedrichstraBe
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Amtliche Verkaufsstelle fur Fahr-, Platz- und 
Bettkarten. Schiffspassagen und Flugscheine zu 
O riginalp reisen. Reservierung von Hotelzimmern. 
Gepackversicherung. Reisekreditbriefe. Kosten- 
lose Auskunft. Beratung in alien Reisefragen

Sonderabteilung zur Vorbereitung und Durch- 
fuhrung von Studienreisen und KongreBfahr- 
ten fur Vereine, Verbande und Klubs. Vermitt- 
lung von Gruppenfahrten und Sonderziigen

IMdstaut du^ck

Zentrale der Hausfrauenvereine 
GroB-Berlins E. V.

Adresse: W 35, Am Karlsbad 12/13 
Telephon: B 1 Kurfiirsl 322g .

Vorsitzende : C h a r 1 o 11 e M u h s a m - W e r I h e r

Di e B er u f s o r g a n i s a t i o n d er Ha u s f r a u in 
GroB-Berlin.

Weit fiber Deutschlands Grenzen hinaus ist der Reichs- 
verband Deutscher Hausfrauenvereine bekannt. Die Ber
liner Zen trale umfaBt 4o Ortsgruppen. Un ter Wahrung 
politischer und konfessioneller Neutralitat ist sie als ,,wirt- 
schaftliche Vereinigung“ die offizielle Vertretung der 
Berliner Hausfrauen. Alle Anregungen und Wfinsche 
ihrer Mitglieder zur Bestgestaltung der Hauswirtschaft 
werden Vertretern von Wissenschaft und Industrie zur 
Priifung, Forschung und Verwertung nahegebracht. In 
erster Linie stehen heut die Rationalisierungsbestrebun- 
gen, denen die Offentlichkeit vie! Verstandnis entgegen- 
bringt, gehen doch 65 % des Volkseinkommens durch 
die Hand der Hausfrau.

Um die Verbraucherschaft vor uferlosem Angebot 
unzweckmaBiger Gegenstande zu schfitzen, ist eine Haus- 
wirtschaftliche Einkaufsberatung und ein Auskunfts- 
dienst eingerichtet, „Heibaudi“, der fiber die Hand- 
habung und Verwendung neuzeitlicher arbeitserleichtern- 
der Hauswirtschaftsgegenstande aufklart. Die ,,Heibaudi“ 
unterhalt eine Dauerausstellung praktischer Hauswirt- 
schaftsgerate, die stets erganzt bzw. ausgewechselt wer
den. Hier wird nichts verkauft, sondern nur Rat und 
Auskunft erteilt fur alle Gebiete der Hauswirtschaft.

In mehreren Kochschulen wird die Jugend mit der neu- 
zeitlichen Haushaltfiihrung vertraut gemaclit; auch 
Gartenbau und Gefliigelzucht ist in einer Schule mit 
einbezogen.
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Monatliche Rundfunkvortrage ermoglichen es regel- 
mafiig, eine groBe Zuhorerschaft in Berlin und im Reich 
an der Ausgestaltung und Erweiterung der Gesamtarbeit 
teilnehmen zu lassen.

In gleicher Intensitat arbeitet die Zentrale bei sozial- 
politischen Aufgaben mit. Die Mitwirkung bei der offi- 
ziellen Arbeitsgerichtsbarkeit wird durch 38 weibhche 
Arbeitsrichter der Zentrale durchgefuhrt, die der Fach- 
kammer fur Hauswirtschaft beim Arbeitsgericht Berlin 
angehoren. Die einschlagigen sozialpolitischen Gesetz- 
entwiirfe, wie das Berufsausbildungsgesetz, das Haus- 
gehilfengesetz, das Arbeitsschutzgesetz u. a. m. finden 
eifrigste Beachtung und kritische Erorterung.

Ein sehr wesentlicher und wichtiger T$il der Arbeit 
wird durch Fachkommissionen und in Zusainmenarbeit 
mit Staats- und stadtischen Behorden sowie befreundeten 
Organisationen geleistet.

The Professional Association of Housewives in Berlin
represents the interests of the Housewives, united in 
/io societies, deals with official Bodies and other organi
sations, brings the special proposals, wishes and needs 
of housekeeping to the notice of boards and institutions 
of science, industry and technics and preserves a strictly 
political and confessional neutrality.

The Central Association in Berlin has established a 
Consulting-Centre for Domestic Information, which ex
plains the use and employment of modern labour-saving 
articles for the household (Heibaudi). Young people are 
taught the art of housekeeping in cooking classes and 
such for domestic management.

Cooperation with the public labour courts is effected 
by thirty-eight women labour-magistrates, representatives 
of the Association. . '

The chief representative of the Association, Charlotte 
Muhsam-Werther, is member of the Federal Economic 
Council, consequently she is in a position to take an 
active part in legislation regarding domestic matters.

La Centrale des Societes Menageres
dispose de quarante branches locales; elle s’adresse aux 
maitresses de maison. L’organisation donne dans son 
bureau des conseils concernant Fachat et Fusage d’objets 
destines a faciliter le travail du menage.

Charlotte Muhsam-Werth er, presidente de F union 
allemande des societes menageres, s’occupe de toutes les 
lois concernant la tenue du menage. Les membres de 
1 organisation prennent part activement au Tribunal de 
Travail.
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Vereinigung GroB-Berliner Fremdenheime,
Ortsgruppe Berlin

des Reichsverbandes Deutscher Fremdenheime E. V.
Adresse: W 62, Kalckreuthstr. 5 
Telephon: B5 Barbarossa 8927 

Vorsitzeiide: LinaKirst

Die Berliner Fremdenheime werden in steigendem 
MaBe von dem reisenden Publikum zur Unterkunft be- 
vorzugt. Der Grund liegt darin, daB gerade die Fremden
heime alien Anspruchen gerecht werden. FlieBendes 
Wasser, Bader, Fahrstuhl, Telephon gehoren heute zu 
ihren selbstverstandlichen Einrichtungen.

Eine Organisation der Berliner Fremdenheime ermoglicht 
es, auch plotzlichem Ansturm von Besuchern standzuhalten 
und die Fremden auf die der Berliner Vereinigung1 zur Ver- 
fiigung stehenden etwa 4ooo Betten schnell und sicher zu 
verteilen. Ein nach Stadtbezirken eingeteiltes ubersichtliches 
Verzeichnis der vorhandenen Pensionen ist kostenlos in der 
Auskunftsstelle „Hotel Lindeneck“, Unter den Linden 26, 
erhaltlich.

Gerade alleinstehenden Frauen durften die Fremden
heime durch das Fehlen jeglichen Zwanges zum Alkohol- 
genuB ein besonders angenehmer Aufenthalt sein.

Association of Boarding-Houses
offers comfortable rooms with board at moderate prices 
in all districts of Berlin; more than 4ooo beds are at the 
disposal of the association. Information at Hotel Linden- 
eck, 26 Unter den Linden.

L’Association des Pensions de Families 
dispose a peu pres de 4ooo lits a des prix modiques, 
offre le comfort moderne. Renseignements Hotel Linden- 
eck, 26 Unter den Linden.
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Verband Berlin 
des Judischen Frauenbundes E. V.

Adresse: N 2.4, Monbi jou-Platz ip 
Telephon: D 1 Norden 71/io

Vorsitzende: Bertha Falkenberg

Der Verband Berlin ist eine der 5 7 Ortsgruppen des 
Judischen Frauenbundes. Er ist bestrebt, .alle judischen 
Frauenvereine zusammenzuschlieBen, ohne nach der reli- 
giosen, religios-politischen oder politischen Einstellung 
zu fra gen. Nur die Zugehorigkeit zum Judentum ist Be
din gung fur die Aufnahme.

Als' Dach organisation fur alle judischen Frauenver- 
bande leistet er vornehmlich Erziehungsarbeit.

Durch Vortrage, Kurse, Arbeitsgemeinschaften will er 
Gleichgiiltige und Abseitsstehende wieder fur ihre Reli
gion, fur deren Ideen und Forderungen interessieren; alle 
Fragen, alle Aufgaben der judischen Gemeinschaft sind 
dauernd Gegenstand der Besprechungen und Diskus- 
sionen. Ausgehend von der Grundforderung des Juden- 
tums: „Liebe deinen Nachsten wie dich selbst!“ ver- 
sucht de^r Frauenbund seine Mitglieder zurn sozialen Ver-' 
stehen und zur sozialen Arbeit heranzuziehen, sowohl 
auf judischem als auch auf interkonfessionellem Gebiet. 
Frauem* und Madchenschutz stehen im Vordergrunde der 
Bundesarbeit. Uberall da, wo der Bund auf sozialem 
Gebiet Liicken sieht, versucht er selbst, sie auszufiillen.

Darum ist der Verband Berlin Griinder und Trager von 
drei Heimen:

Wohnheim fur berufstatige, alleinstehende junge 
Madchen, C 54, Rosenthaler Str. 4o/4i,

Studentin n e n h e i m fur bediirf tige junge Mad
chen wahrend der Berufsausbildung, N 24, August- 
straBe i4/i5,
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Altersheim fur Angehorige des . friiher begiiterten - 
Mittelstandes, SW n, GroBbeerenstr. 7ZL

Bei der Ausdehnung und Vielgestaltigkeit Berlins wurde 
es notwendig, zu dezentralisieren, um moglichst viele 
Frauen und Vereine zu erfassen. Vor zwei Jahren wurde 
allmahlich aus der Ortsgruppe Berlin der Verband Berlin 
mit 12 Bezirksgruppen und 22 angeschlossenen Vereinen.

Jede Bezirksgruppe hat ihren eigenen Vorstand, ihre 
Zusammenkunfte und eigene Arbeitsgebiete. Statten ihrer 
praktischen Arbeit sind:

1 Kindergarten,
1 Kindertageskolonie (vom 1. Mai bis 1. Oktober),
1 Erholungsheim fur Frauen und berufstatige Madchen, 
Lichte Abende fur Kleinrentner.

The Jewish Womens’ Association in Berlin

joins all Jewish women and women Societies of Berlin. 
The Association wishes to maintain and raise Jewish fee
ling and to teach social understanding and social work in 
Jewish and interoonfessional spheres. The Association 
comprises 12 district groups and 22 societies and the 
following institutions:

1. Home for business girls in Berlin.
2. Home for young students in need of assistance during 

their professional education.
3. Home for old people, members of the middle class, 

formerly well-off.
4- Kindergarten.
5. Children’s home during the day.
6. Holiday home for women and girls.
7. Club for those in receipt of small pensions.
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L’Union de Femmes Israelites, Association Berlin

a pour but de reunir toutes les societes de femmes 
israelites sans difference de parti, en respectant la 
mentalite et les sentiments israelites, et tachant de con- 
duire a la conception du sens social et au travail social 
sur lie domaine Israelite et interconfessionel. L’Association 
«Berlin» comprend 12 groupes de sections et 22 societes 
et les institutions suivantes:

1. Home pour jeunes filles seules ayant une occupation 
profession elle,

2. home d’etudiantes pour jeunes filles necessiteuses pen
dant leurs etudes,

3. asile de vieillards .pour la petite bourgeoisie,
6. Kindergarten, '
5. creche,
6. maison de repos pour femmes et jeunes filles,
7. soirees de distraction pour petits gens,
8. cercle familial.
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Deutscher Lyceumclub
Adresse : W 62, Liitzowplatz 8
Telephon: B 2, Liitzow 5y4

Presidium : M a r i a S e i d 1 , L u i s e M a r e 11 e , 
E Ise Herz, Arm g a r d v. B 6 11 i c h e r

Der Lyceumclub Berlin, der am 17. Januar 1927 sein 
zwanzigjahriges Bestehen feierte, hat als ^member .of 
the Association of international Lyceum-Clubs“ seine 
eigene Pragung erhalten, die ihm weit fiber die Grenzen 
Berlins und Deutschlands hinaus Geltung verschafft.

Die Losung, auf die er aufgebaut ist, wurde ihm 1906 
von der Begriinderin des ersten Lyceumclubs in London 
gegeben : „Durch den ZusammenschluB der wOhlhaben- 
den, geistig und kiinstlerisch, sozial und wissenschaftlich 
i n t e r e s si e r t e n Frauen und der wirtschaftlich rin- 
genden, schaffenden Frauen in Literatur, Musik und 
Kunst, den akademisch Gebildeten und wissenschaftlich 
Arbeitenden, sowie den sozial und staatsburgerlich Tatigen 
im neuzeitlich wirtschaftlichen Gemeinschaftssinn ein 
Schones und behagliches Heim zu schaffen.

Im Jahre 1907 machte sich der Lyceumclub Berlin 
finanziell unabhangig und fhhrte fortan den Namen „D e r 
Deutsche Lyceumclub". Die fuhrenden Frauen 
des Clubs erweiterten und festigten den Grundgedanken 
durch Gliederung der Arbeit, die von Fachkommissionen 
und Abteilungen musterhaft geleistet wird.

In dem letzten Jahrzehnt leistete der Club in schwerer 
Notzeit Kulturarbeit im nationalen und sozialen Sinne, 
in dem er iiberaus zahlreichen Frauen des entguterten 
Mittelstandes und der freien Berufe nach muhevoller 
Alltagsarbeit geistige und seelische Erholung gab durch 
kiinstlerische und literarische Darbietungen, durch gei
stige Anregung in ernsten Vortragen, durch Geselligkeit 
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auf neutralem Boden, durch kameradschaftliche Be- 
ratuiig und Teilnahme.

Die internationalen Beziehungen erwiesen sich als hoch- 
wertig fur alle nationale Kulturarbeit. Sie bahnten den 
notwendigen Welt-Bruckenbau an zwischen den geistig 
und kunstlerisch-schaffenden, den wissenschaftlich, so
zial und politisch arbeitenden Frauen aller Kulturlander, 
unter denen deutsche Frauen, Mitglieder des ,,D. L. C.“ 
durch ihre Leistungen in hohem Ansehen stehen.

Der Club umfaBt in seiner vielverzweigten Arbeit fast 
alle Frauen- und Menschheitsinteressen. Durch erfolg- 
reiche groBere Ausstellungen „Internationale Volks- 
kunst 1909", „Die Frau in Haus und Beruf 1912", 
,,Aus vergangener Zeit 1916“, „Alte Kulturwerte aus 
deutschen Landen 1928“ .u. a. — wurde der „D. L. C.“ 
in ganz Deutschland und daruber hinaus bekannt. 
Durch Veranstaltung festlicher Geselligkeit gehort er 
zuiii Gesellschaftsbilde der Reichshauptstadt. Sport aller 
Art wird gefordert. Waiiderungen unter sachverstandiger 
Fuhrung dienen der Heimatskunde. Im Spielzimmer 
pflegt man Bridge, Schach und Ping-Pong.

Das Sitzungszimmer wird von zahlreichen Frauen- 
vereinigungen benutzt, die hier gem ihre Feiern, Ver- 
sammlungen, Geselligen Nachmittage und Abende ver- 
anstalten. Allen Fraueninteressen wurde durch das 
wunderschone Clubhaus ein Mittel- und Treffpunkt 
geschaffen. RegelmaBig wechselnde Kunstausstellungen 
und gelegentliche Kunstgewerbeausstellungen erfreuen 
sich regen Besuches.

Die Jugend des Vorclubs kommt durch Tanzabende 
zu ihrem Recht.

Im musterhaft geleiteten Eigenhause bietet der Club 
altered und jiingeren einzcistehenden Frauen ein behag
liches Heim zu langerem oder kiirzerem Aufenthalt. — 
Ein Baum, der Bliiten und Friichte am weitausladenden
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Geaste des stark en Stammes tragt, ist das symbolische 
Signiat des „D. L. C.“; das den Eintretenden uber dem 
Ein gangstore grufit. „Er wachse, blithe und gedeihe“ — 
ist wohl der Zukunftswunsch aller Mitglieder, wie der 
Gaste aus aller Welt.

German Lyceum Club
The Lyceum Club of Berlin celebrated its twentieth 

anniversary on January 17, 1927. It is a member of 
the international Lyceum Clubs and as such has succeeded 
in attaining a position of importance not only here but 
even beyond the boundaries of Germany.

In the extensive work of its various committees the 
Club includes almost all the interests of women.

By its extensive and important exhibitions the 
German Lyceum Club has become known throughout 
Germany and foreign countries.

Its Club rooms offer to the members and their guests 
numerous opportunities to become acquainted with the 
Varied cultural, intellectual and art movements.

A carefully kept club house furnishes a number of 
rooms with board for members who desire to live there 
or are here only as transients. A great many foreigners 
make use of this privilege.

Le Lyceum Club de Berlin
Le Lyceum-CIub de Berlin a fete le 17 Janvier 1927 

ses 20 annees d’existence. Il est membre de 1’association 
Internationale du Lyceum-CIub, qui s’est cree une re- 
nommee internationale.

Son but est de creer un foyer beau et comfortable pour 
celles qui s’occupent de questions sociales ou de que
stions d’Etat, telles que: les intellectuelles, les artistes, 
les femmes interessees aux questions sociales et scientifi- 
B

ques, les femmes ecrivains, les musiciennes et les femmes 
de science.

Le Club elegant est le rendez-vous de tons les interets 
feminins. Des Expositions sans cesse renouvelees, des 
Arts et metiers, attirent de nombreux visiteurs.

Le Club est un asile sur pour les femmes seules, jeunes 
et agees, pour un sejour plus ou moins long, de meme 
beaucoup d’et ran gers peuvent en profiler.

*

In den oberen Raumen des Lyceum-Clubs findet wah- 
rend der Zeit des Kongresses eine von den Mitgliedern 
der Kunstgruppe und geladenen Gasten beschickte Gra- 
phische Ausstellung statt, zu deren Besichtigung wir 
einladen.

Die Kunstkommission
des Deutschen Lyceum-Clubs.
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Frauenbund 
der Deutschen Kolonial-Gesellschaft

Adresse: W 35, Magdeburgcr Str.
Telephon: B 2 Liitzow ^683

Vorsitzende : Hedwig von B r e d o w , geb. von Stachow

Der Frauenbund der Deutschen Kolonial-Gesellschaft 
ist im Jahre 1906 gegrimdet worden, als die auf- 
bliihenden deutschen Kolonien mit Notwendigkeit nach 
weiblichem EinfluB verlangten. — Der Frauenbund 
machte es sich zur Aufgabe, den in die Kolonieri aus- 
wandernden Frauen und Madchen mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Er verschafftc ihnen beispielsweise gute 
Stellen in Farmer-, Beam ten- und Kaufmannsfamilien, 
er griindete ein Heimathaus in Afrika, wo stellungslose 
Madchen Unterkunft und Verdienst fanden. Ein Jugend- 
heim mit Kindergarten nahm sich der heranwachsenden 
Generation an. Briefe, Bucher und Zeitschriftensendungen 
hielten die verheirateten Frauen in Verbindung mit der 
Heimat.

Alle diese Aufgaben haben sich nach KriegsschluB ver- 
doppelt, ja verzehnfacht. Die Auswandernden konnen 
jetzt nicht mehr unter dem Schutz des Deutschen Reiches 
in tibersee ihre Existenzen griinden. Sie leben unter frern- 
der Mandatsherrschaft, unter fremdem Volkstiim, aber ihr 
Wunsch, mit der alten Heimat in Verbindung zu bleiben, 
ihre Kinder in der Muttersprache erzogen zu wissen, ist 
lebhafter denn je zuvor. — So sorgt der Frauenbund auch 
heute noch fur die Erziehuhg der heranwachsenden deut
schen Jugend in Ubersee. Er griindet und unterhalt ver- 
schiedene groBe Schulpensionate in Afrika, gewahrt Sti- 
pendien auch fur die schulentlassene Jugend, die einige 
Jahre zur Berufsausbildung nach Deutschland kommt. 
Junge Madchen konnen die koloniale Frauenschule in 
Rendsburg b'esuchen. Diese Schule gibt nicht nur den 

Tochtern der Farmer eine Ausbildung, sondern ebenso 
den vielen j ungen Madchen, die sich ihr Brot im 
Ausland in Ubersee suchen wollen. Ihnen bietet die kolo
niale Frauenschule eine gute grundlicheAusbildung in 
alien Fachern eines landlichen Haushaltes, so daB sie 
wohl ausgeriistet an Wissen und praktischem Konnen in 
die Fremde ziehen. Der Frauenbund vermittelt diesen 
Rendsburger Schiilerinnen, und . anderen gut ausge-

bildeten jungen Madchen, Stellen in deutschen Familien 
in Afrika. Die Organisation des Frauenbundes ubernimmt 
auch driiben den Schutz und die Fiirsorge fur die aus- 
gewanderten jungen Madchen.

Mit alien aber, mit den ausgewanderten Madchen so- 
wohl wie mit den bereits verheirateten Frauen und deren 
Familieh, unterhalt der Frauenbund eine standige Verbin
dung. Durch Heraussenden guter deutscher Bucher und 
Zeitschriften laBt er die Verbindung mit der Heimat nicht 
abreiBen und sorgt dafiir, daB> das deutsche Volkstum 
auch driiben standig wach und lebendig gehalten wird.

Schiilerinnenheim H. v. Bredow-Hails, Windhuk. 
Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft.



Women’s Union of the German Colonial Society
Provides boarding-homes for young German women 

from foreign countries in connection with a German high 
school, thus giving them the possibility of a German 
education.

Gives scholarships to young students for a finishing 
education in arts, sciences, mechanics in Germany.

Gives financial aid to women to join their husbands 
or finances in the former German colonies, at present 
under foreign mandate and jurisdiction.

Collects funds for al thorough education at the girls’ 
Colonial School in Rendsburg.

Sends out periodicals, magazines, good books to the 
farmers, living far away from the centres of civilisation.

La Ligue des Femmes de la Societe Coloniale Allemande 
entretient des pensions pour des jeunes filles allemandes 
venues de I’etranger, leur donnant ainsi la posSibilite 
d’une education allemande.

Elie donne de meme des bourses aux jeunes edudiantes 
pour vehir terminer leur education dans les arts ou les 
sciences en Allemagne.

Elie accorde des subventions aux femmes et jeunes 
filles en vue de rejoindre leur rnari ou finance aux 
colonies autrefois allemandes.

Elie ramasse des fonds pour une education complete 
a L’Ecole Coloniale de Rendsburg. Elie fait parvenir des 
periodiques des magazines, des bons livres aux «Farmers» 
eloignes des centres de civilisation.
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Lette-Verein
Adresse: W 3o, Viktoria-Luise-Platz 6
Telephon: B 5 Barbarossa 9701

Vorsitzende: K a t h a r i ii a v. Haxthausen 
Direktorin: Dr. Lilly H ahi f f

Der Lette-Verein, der weit uber die Grenzen Deutsch- 
lands hinaus als Mutterhaus der verschiedenartigsten 
Lehranstalten fur Frauenberufe bekannt ist, wurde im 
Jahre 1866 vom Prasidenten Lette gegriindet, um der 
wirtschaftlichen Not der Frauen durch praktische 
Vorschlage abzuhelfen. Frauen, die von dem gleichen 
sozialen Gefuhl beseelt waren, ubernahmen schon nach 
kurzer Zeit die Leitung des sich standig neue Aufgaben 
suchenden Vereins, und so wurde er im Laufe der Jahre 
durch Frauenschaffen zu einer segensreichen E in rich - 
tung. Als Gewerbe-, Zeichen- und Handelsschule hat 
der Lette-Verein zuerst dem weiblichen Geschlecht Er- 
werbsmoglichkeiten erschlossen. Bahnbrechend hat er 
dann in Anpassung an die Entwicklung der deutschen 
Volkswirtschaft sich immer neue Berufsausbildungs- 
statten angegliedert. In vielen Fallen schritt er auch auf 
gleicher Linie mit der internationalen Frauenbewegung 
f°rL Seine Aufgabe erschopfte sich jedoch nicht damit, 
Frauen erwerbsfahig zu machen, sein Bestreben ging 
auch dahin, ihre Arbeitskraft in der Wirtschaftsgemein- 
schaft an der geeigneten Stelle einzusetzen. Schon bei der 
Grimdung richtete er darum ein Arbeitsnachweisbiiro 
Jur Frauen ein, das in den 63 Jahren Seines Bestehens 
Arbeitgebern und Arbeitnehmem gleichermaBen wertvolle 
Dienste geleistet hat und standig von alien Seiten in An- 
spruch genommen wird.

fjber die historische Entwicklung des Lette-Vereins, 
die Fortschritte der Frauenbewegung und die Ausdeh- 
nung der Frauenberufsarbeit in Deutschland berichtet 
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ausfiihrlich das von der Direktorin des Lette-Vereins, 
Fraulein Dr. Lilly Hauff, verbffentlichte Buch „Der 
Lette-Verein in der Geschichte der Frauenbewegung , 
Verlag: Jastrow, Berlin. Einen Ausschnitt von dem kunst^ 
lerischen Schaffen gibt die allmonatlich erscheinendc 
Zeitschrift des Lette-Vereins „Modenblatter“.

Gegenwartig umfaBt der Lette-Verein folgende Ab-, 
teilungen:

t. Kaufm&nnische Abteilung:
a) Hbhere Handelsschule.
b) Lehrgang zur Ausbildung als Gehilfin in Amts- 

und Gemeindevorstehergeschaften und als Guts- 
sekretarin,

c) Einzel- und zusammengesetzte Lehrgange.
2. Lehrgang zur Ausbildung technischer Assistentinnen 

fur chemische Betriebe und verwandte Gewerbe.
3. Hbhere Fachschule fur Frauenberufe.
V Seminare. '
5. Hauswirtschaftliche Abteilung.

Einzellehrgange,
Zusammengesetzte Lehrgange.
Fachlehrgange:
a) . Haushaltungsschule,
b) Lehrgang fur Diatkuchenleiterinnen, 
Einzellehrgange.

6. Gewerbliche Abteilung.
Einzellehrgange,
Zusammengesetzte Lehrgange.
Fachlehrgange:
a) Kunstgewerbliche Berufsklasse,
b) Modezeichnerinnenklasse mit Vorbereitungsklasse.
c) Berufsklasse fur Ausb ess erun gsarbeiten.
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7. Textil-Kunst:
a) Fachschule der Schneiderei (staatlich anerkannt) 

mit Kundenarbeit,
b) Fachklasse fur Putz (staatlich .anerkannt) mit 

Kundenarbeit,
c) Waschefachklasse (staatlich anerkannt) mit Kun

denarbeit,
d) Kunststickerei mit Kundenarbeit,
e) Werkstatte fur Dekorationsstoffe mit Kunden- 

betrieb,
f) Modezeitschrift.

8. Buchbinderei-Werkstatte mit Kundenarbeit.
9. Photographische Lehranstalt, Lehr- und Versuchs- 

anstalt fur Bildnis-Photographie, wissenschaftliche 
Hilfsarbeiten und photomechanische Verfahren.

10. Kindergarten.
11. Materialverkauf.
12. Gemeinniitzige Stellenvermittlung.
13. Landliche Haushaltungsschule des Lette-Vereins Neu

zelle (Mark).
Alle Lehranstalten besitzen die staatliche Anerkennung 

und schlieBen mit einer Staatsprufung oder ein er Pnifung 
vor der Hanidwerkskammer ab. Dane ben vermitteln be- 
sondere Kurse Kenntnisse in einzelhen Fachem. In den 
textilenKunstwerkstatteri wird Kundenarbeit ubernommen.

Jahrlich verlassen ca. 3ooo Schulerinnen die Anstalten.

Lette-Verein
consists of the following teaching departments:

Commercial Department where women are trained for 
office work, Technical High School for women’s ' pro
fessions, Classes for technical training of women 
assistants for chemical works and laboratories, Domestic 
Science Department to educate women for household 
or professional economy, diet-cooking etc. Industrial 
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Department with classes for applied art, drawing, tailor
ing, millinery, linen sewing etc. Professional book
binding, Institute for the Teaching of Photographic art, 
Roentgenology, Bacteriology and Metallography, Kinder- 
garden, Normal School for industrial teachers. A very 
success full employment agency and a vocational guidance 
bureau are added to the classes.

All the departments are recognized by the State and 
give a state certificate.

A monthly Lady’s journal called: „Modeblatter is 
published by the textile department.

About 3ooo pupils annually attend the college.

Lette-Verein
Actuellement le Lette-Verein comprend les branches 

d’enseignement suivantes:
Ecole superieure de Commerce, Ecple superieure tech

nique pour les professions feminines, Cours de chimie 
appliquee de preparateurs pour laboratoires, Cours d eco
nomic domestjque,Ecole menagere compyenant la cuisine 
de regime, etc. Cours de 1 art decoratif compreriant des 
classes de dessin decoratif, d’art industriel, de couture, 
de modes, de lingerie etc. Atelier de reliure. Institut 
pour 1’enseignement de 1’art photographique, de Roent
genologic, de bacteriologie et de metallographic, Ecole 
enfantine (Kindergarten), Ecole de preparation des pro- 
fesseurs de Tart industriel. Bureau de placement.

Tqus les cours sent agrees par 1’Etat et finissent par 
des examens publics. En outre il y a des cours speciaux 
pour toutes sortes d’enseignements commerciaux, in
dustriels et eepnomiques. y . . e>

Uni journal de modes, appele ,,Modeblatter , publie 
par le Lette-Verein, parait mensuellement.

Chaque annee a peu pres 3ooo eleves suivent les cours 
du college. .

66

Pestalozzi - Frobel - Haus
Adresse: W 36, Karl-Schrader-Str. 8
Telephon : B 2 Liitzow ^20 4

Vorsitzender: Minister a. D. Alexander Dominicas 
Leiterihnen: Haus I Lili D r o e s c h er , 11 i 1 d e g a r ji

v o n G i e r k e 
Haus II Ka the Blau
Haus III Dr. C liar 1 o t t e D i e t r i c h

Das Pestalozzi-Frobel-Haus, eine Schopfung des Ber
liner Vereins fur Volkserziehung, stellt sich in freier 
Vereinsarbeit in den Dienst der Erziehung und Fursorge.

Die Aufgabengebiete sind verschiedenartig, auf die 
sich die ca. 1000 jungen Madchen in emster Arbeit vor- 
berciten. Aber ein einheillicher Geist durchzieht die ge- 
samten Ausbildungsstatten. Sie stellen ein einheitliches 
Ganzes dar, alle zielen auf die Ausbildung von jungen 
Madchen zu spezifisch weiblichen Kulturleistungen ab. 
Sie yerwirkhchen damit ein Stuck Frauenbewegung, so 
wie ihr Entstehen und Hire Formung verknupft ist mit 
dem Namen deutscher Fuhrerinnen: Henriette Schrader- 
Breymann, Hedwig Heyl, Alice Salomon.

Haus I dient der Verwirklichung des sozial-padagogi- 
schen Gedankens. Es umfaBt als ■ Ausbildungsstatte die Se- 
minare fur Kindergartiierinnen, Hortnerinnen, Jugendleite- 
rinnen und Werklehrerinnen mit staatlichen, Abschlussen, 
erne Kinderpflegerinnenschule fur Volksschulerinnen und 
erne Haushaltklasse fur schulentlassene Madchen. Die 
^B^^^ein^htungen fur Kinder umfassen: Volks- 
kmdergarten und verwandte Einrichtungen fur alle Alters- 
stuferi, ein Lehrlingsheim, ein Landwaisenheim und 
r enenlandheim. Diese Kinderfursorge steht in engster 
Beziehung zu dem Jugendamt und tragt liebevoll fur die 

ilege und Erziehung von etwa 1000 Kindern Sorge. Mit 
den Eltern der Kinder stehen die Leiterinnen der Ein-
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richtungen in regem Austausch, vor allem durch haufige 
Elternabende. Eine Miitterschule ist im W er den.

Das Land waisenheim ,, Haus unter der Linde “ in 
Mellen ist eine vielgestaltige Erganzung der Ausbildung 
wie der Fursorgeeinrichtungen des Hauses I. Das schone 
alte Bauerngut mit groBem gepflegten Garten ist Heimat 
der dort erzogenen Waisenkinder, von denen immer zwolf 
da sein konncn, die auch nach Eintritt in Lehre und 
Fachschule in enger Verbindung mit dem Heim bleiben. 
Seit einem Jahr entwickelt sich dort auch eine landliche 
Fortbildungsschule fur junge Dorfmadchen, die auBer- 
ordentlich gut besucht ist.

Haus II erstrebt die Erfullung hauswirtschaftlicher 
und miitterlicher Aufgaben im Sinne bewuBer Kultur- 
leistungen. Es will die heranwachsende weibliche Jugend 
sowohl zum Berufe der Hausfrau als auch fur hauswirt- 
schaftliche Erwerbs- und Lehrberufe bilden. Es umfaBt 
daher eine Haushaltungsscliule fur entlassene Volks-, 
Mittel- und Lyzealschulerinnen und Abiturientinnen und 
auBerdem Vorbereitungskurse zu den Berufen der Haus- 
haltspflegerin, der technischen und der Gewerbelehrerin. 
Das der Schule angegliederte Heim, der Mittagstisch fur 
fremde Gaste, sowie der Waschereibetrieb bieten Grund- 
lage und Ubungsfeld fur alle hauswirtschaftlich-techni- 
schen und -pflegerischen Arbeiten. Die Statten der Praxis, 
die Sanatorien, Kurheime, Kranken- und Sauglingspflege- 
anstalten, Fabriken, Werkstatten, Jugendamter geben den 
angehenden Haushaltspflegerinnen und Gewerbelehre- 
rinnen die Moglichkeit, Einblick in ihre spatere Berufs- 
arbeit zu gewinnen.

Haus III bereitet seineSchiilerinnen fur dasAuswirken 
weiblicher Krafte im sozialen Leben vor. Sie erhalten hier 
ihre Ausbildung als Wohlfahrtspflegerinnen fur das Gebiet 
der Gesundheitsfursorge, der Familienfursorge, der Ju- 
gendwohlfahrtspflege, der allgemeinen und der wirtschaft-
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lichen Wohlfahrtspflege. Die theoretische Ausbildung 
vollzieht sich im Rahmen dec Schule selbst. Der prak- 
tischen Ausbildung dienen Gesundheits-, Wohlfahrts-, 
Jugend-, Arbeits- und Berufsamter, sowie die groBen 
privates Wohlfahrtsorganisationen.

Eine Verbindung der drei Arbeitskreise der genannten 
Hauser auf einer gehobenen Stufe stellt die- dem 
Haus III, der Wohlfahrtsschule, angegliederte 1) e u t- 
sc he Akademie fur soziale und padago- 
gische Frauen ar b e i t dar. Ihr Ziel ist eine Er- 
weiterung und Vertiefung der Berufsausbildung zu 
ermoglichen fur Wohlfahrtspflegerinnen, Jugendleite- 
rinnen, Volksschul-, Berufsschul-, Fachschul-, Handels- 
und landwirtschaftliche Lehrerinnen sowie fur Kranken- 
schwestern. Akademikerinnen bietet sie die Moglichkeit, 
ihre Universitatsbildung nach der Seite praktisch-sozialeii 
Wirkens hin zu erganzen. Durch Mutterkurse will sie 
auch bei den Frauen, die ihren Beruf in der Familie 
finden, die Fahigkeit pflegen, ihre Aufgaben bewuBt als 
Kulturleistungen aufzufassen. Die Akademie ist auBer- 
dem eine Forschungsstatte fur soziale Wissenschaften 
und Hauswirtschaf tswissenschaf t.

Alle Ausbildungsstatten des Pestalozzi-Frobel-Hauses 
sind mit Internaten verbunden.

The Pestalozzi-Frobelhaus
Training School for Pedagogic.:,' Social and Domestic Professions, 

J )ayhomes for Children.

About a thousand girls are annually prepared for these 
professions. The common goal is the training of young 
women for essentially feminine and social work. The 
origin and growth of the institution is closely connected 
with the names of German women-leaders such as Hen
riette Schrader - Breymann, Hedwig Heyl and Alice 
Salomon.

70 71

House I is the training school for kindergarden 
teachers, teachers of afternoon-homes, headmistresses of 
dayhomes and teachers for arts and crafts, whose di
plomas are recognised by the State. It also contains a 
training school for nurse maids and a , housekeeping 

.class for girls from primary schools. The welfare work 
for children comprises public kindergardens and similar 
institutions for all ages, an orphanage and a holiday 
home in the country. About a thousand children are 
looked after and given individual care.

House II endeavours to teach its students that the task 
of housekeeper and mother should be fulfilled with the 
consciousness of its cultural importance. It prepares 
young girls for the work of housekeeping in their own 
families as well as for positions as housekeepers and 
teachers of domestic science. Therefore it comprehends 
a housekeeping school for graduates from primary, secon
dary and high schools as well as classes for the training 
of visiting nurses (Haushaltspflegerin) and of teachers 
for technical, art and craft schools.

House III prepares its students for social work. Here 
they receive their training as workers in the interest of 
public health, infant-, juvenile-, general- and economic- 
welfare.

The German Academy for Social and 
Pedagogical Activity of Women does the same 
work as the other three houses but in a more advanced 
stage. i. *' i

Pupils of all the courses can live and board at the 
Pestalozzi-Frobel-House.

Le Pestalozzi-Froebel-Haus
L’Ensemble des etablissements du P.F.H. ou a pen 

pres iooo jeunes filles se preparent en meme temps a 
des professions differentes, vise au developpement des 



capacites feminines dans 1’interet de la culture, idee que 
trois chefs fameux du mouvement feministe: Henriette 
Schrader-Breymann, Hedwig Heyl, Alice Salomon ont 
suivi en fohdant cette institution.

Maison I existe envue de la formation dans des semi- 
naires de jardinieres d’enfants, de «Hortnerinnen», de 
«Jugendleiterinnen» et de professeurs de travaux manuels 
diplomees par 1’etat et possede une ecole pour les aides 
jardinieres, enfin une classe d’economie domestique pour 
des jeunes filles, qui ont quitte 1’ecole.

Dans les institutions d’assistance pour les enf ants 
(creches, jardins d’enfants et d’autres) on donne des 
soins a iodo enfants a peu pres. A la campagne se trouve 
un orphelinat et une maison de vacances.

Maison' ll vise a 1’accomplissement des devoirs du me
nage et de la maternite au sens d’actes conscients de «cul- 
ture». Il Veut former la jeunesse feminine soit pour le 
propre menage, soit comme. assistante d’economie mena- 
gere et comme institutrice d’ecoles d’economie domestique. 
A ce but il comprend une ecole d’economic domestique 
pour les eleves sorties d’ecoles primaires et secondaires 
et des cours de preparation aux professions d’administra- 
teur de menage, d’institutrice technique et d’institutrice 
professionelle.

Maison III tend a former ses eleves aux professions 
sociales. Les jeunes filles reqoivent une instruction de 
fonctionnaires d’assistence hygienique, familiale, enfan- 
tine, sociale generale et d’economie sociale.

L’Academie pour le Travail Social et 
Pedagogique des Femmes reunit sur un plan 
superieur les categories d’instruction, representees par 
les trois maisons ci tees. Les eleves de tous ces cours, 
peuvent avoir chambre et pension au P. F. H.

Verein Jugendheim E. V.
Geschaftsstelle: Charlottenburg 4, Goethestr. 22 
Telephon: Ci Steinplatz 5321

Vorsitzende: Anna von Gierke

Der Verein Jugendheim ist hervorgeg-angen aus einem 
von Hedwig Heyl i883 fur die Kinder der Arbeiter der 
Heylschen Fabrik errichteten Jugendheim, das sich all- 
mahlich zu einem Kindertagesheim fur Charlo tten- 
burger Kinder entwickelte. Die Erkenntnis von der Not- 
wendigkeit einer erganzenden Fiirsorge fur Schulkinder 
fuhrte dann im Jahre i8q4 zu der Griindung des ,,Ver- 
eins Jugendheim“, der diese Aufgaben auf breiterer Basis 
ubernahm, zunachst noch unter Fuhrung von Hedwig 
Heyl, spater unter Leitung Anna von Gierkes, die noch 
heute der ausgedehnten Vereinsarbeit vorsteht.

In stetigem regelmaBigen Wachsen, ein Arbeitsgebiet 
aus dem anderen organisch entwickelnd, ist so die heutige 
Organisation entstanden: zunaqhst wurden die kleineren 
Geschwister der Madchen aufgenommen: der erste 
Kindergarten entstand, dann konnten die Bruder mit- 
kommen; die vorhandenen Raume reichten nicht aus, 
die Wege wurden zu weit: es entstanden Heime in alien 
Stadtgegenden; die Kinder entbehrten zum Teil warme 
Mahlzeiten: die Stadt ubertrug dem Verein die Durch- 
fuhrung der Schulspeisung,- die Auswahl der Kinder 
muBte im volkserzieherischen und wirtschaftlichen Inter- 
esse nach sozialen Gesichtspunkten erfolgen, gefahrdete 
Kinder mufiten erfafit werden; nach und nach erfolgte 
in jeder Gemeindeschule die Anstellung einer Schul- 
pflegerin, einer sozialfursorgerisch vorgebildeten Kraft.

Heute unterhalt der Verein zehn Kindertagesheime, mit 
insgesamt ca. 1200 taglich betreuten Kindern. In der 
Schulspeisung werden taglich ca. 2000 Kinder verpflegt.
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Zur planmaBigen Schulung von Helferinnen wurde das 
Sozialpadagogische Seminar gegruhdet. Es umfaBt eine 
Haushaltungsschule ■ fur i djahrige entlassene Volks- 
schulerinnen, eine Kinderpflegerinnenschule, eine drei- 
jahrige Frauenschule, ein Kindergartaerinnen-, Hort- 
nerinnen- mid Jugendlei terinnenSeminar, eine AVohl- 
fahrtsschule, verkiirzte Abiturientinnenkurse fur Kinder
gartnerinnen und Horta erinnen und Studentinnenkurse, 
die neben dem Stadium zur Wohlfahrtspflegerin ausbil- 
den. AuBerdem laufen standig die yerschiedensten Fort- 
bildungs- und Versuchskurse. Die alien Kursen gemein- 
same und sie einigende Hauptauf gabe des Seminars ist, 
die selbstandige Personlichkeit und die richtige soziale 
Gesinnung zu erziehen, ohne die soziale Arbeit nicht getan 
werden kann. Die Anstalt wird zurzeit von ca. 600 
Schulerinnen besucht.

Fiir die auswartigen Schulerinnen besteht ein Intemat, 
das 80 junge Madchen beherbergt. Hier ist auch alien 
Schulerinnen und Angestellten Gelegenheit zu preis- 
wertem Mittag- und Abendtisch geboten:

Der dem Jugendheim. eigene Drang nach weiterer 
Ausdehnung aber wies uber die Hausermassen der GroB- 
stadt hinaus. So entstand das 60 Morgen groBe Land- 
jugendheim Finkenkrug, das einmal Ausbildungs- und 
Erholungsstatte fur Angestellte und Schulerinnen ist, aber 
den Sommer hindurch auch Gruppen von ^0 Kindern zur 
Erholung aufnimmt. 20 schulenllassene Kriegswaisen- 
madchen leben hier ein Jahr lang als Haushaltschule- 
rinnen. AuBerdem arbeiten alle Kurse des Seminars je 
drei Wochen drauBen in Haus und Kiiche, Garten, und 
Stall mit. Auch ein neuer Ausbildungszweig,. die Kinder- 
heimpflegerinnenschule, und eine hauswirtschaftliche 
Schulung werden versuchsweise durchgefiihrt. Der jahr- 
liche. Etat des Vereins betragi zurzeit ca. eine Million 
Mark.
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Jugendheim
The Jugendheim maintains io day-homes in which 

1200 children are daily cared for; 2000 children receive 
warm meals.

To be able to do this and to attain the end of helping 
all children who are either in need or in moral or physical 
danger the Jugendheim attached a schoolhelp (Schul- 
pflegerin), that is a trained social worker, to each school. 
Gradually other social needs called for trained social 
workers: thus the social - pedagogical trainingschool 
(Sozial - Padagogisches Seminar) was founded: it now 
comprises a household school for ^girls after having left 
the elementary schools, a school for nursemaids, kinder- 
gardenteachers, Hortnerinnen (teachers for afternoon 
homes) and Jugendleiterinnen (head mistresses for day- 
homes), a social section for training? welfare workers and 
classes for students wishing to study social work as supple
ment to their university studies; the school has about. 
700 pupils at present; the annual budget of school and 
homes amounts to about £ 5o 000.

The desire and necessity to expand caused the Jugend
heim to buy 60 acres of ground outside Berlin; here the 
Landjugendheim Finkenkrug (country-home for youth) 
arose, used partly as training-school and partly as a place 
of recreation for adults cind children. Every pupil of the 
Jugendheim has to spend three weeks at Finkenkrug and 
is occupied in the house and kitchen, garden and stables.

■ witJugendheim

Le «Jugendheim» fonde par Hedwig Heyl en i883 
et dirige depuis des annees par Anna v. Gierke accueille 
1’enfant dans des ecoles enfantines pour le preserver * 
des dangers de la rue et pour lui donner une education 
complementaire.
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Pour 1’enfance: ecole enfantine,
Pour la jeunesse: education physique et jeux,
Pour les garQons: des ateliers.

Des can tines e tablies dans les ecoles de la ville sont 
surveillees par1’Oeuvre. —

L’Oeuvre entretient dans differents quartiers de Char
lottenburg 10 asiles pour enfants, ou 1200 enfants y sont 
reyus par jour. —

L’institut pour les etudes sociales et pedagogiques com- 
prend une ecole meriagere pour les jeunes filles a partir 
de 1’age de 1A ans; une ecole pour nurses, une ecole pour 
Fassistance sociale, iune ecole pour les gardiennes des ecoles 
d’enfantines une ecole pour les assistantes scolaires.

600 eleves frequentent ces cours, 80 eleves sont accuei- 
llies coinme pensionnaires. Un restaurant donne la 
possibilite a Routes les eleves de prendre des repas sains 
a des prix moderes.

Toutes les eleves de 1’institut travaillent trois semaines , 
par an dans la propriete «Finkenkrug», situee dans les 
environs de Berlin, afin de fortifier leurs sante et pour 
aider au jardin, a la cuisine etc. En meme temps des 
groupes de 4o enfants sont accueillis tout 1’ete. —
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Berliner Frobel-Verein

Adresse;: SW, Kleinbeerenstr. 26 
Telephon: F 5 Bergmann 36/17

Vorsitzende: Anna W i e n e r - P a p p e n h e i m

Es sind jetzt gerade 70 Jahre her, daft man in Berlin 
' anfing, von einern Frobelschen Kindergarten, von einer 
Kindergartnerin zu reden. Damals, i85g und i863, ent- 
standen hier durch die Tatkraft’von Frbbels geistvoller 
Schiil erin — Bertha von Marenholtz-Biilow — die ersten 
.Vereine, die sich die Einrichtung von Kindergarten, so- 
wie die Ausbildung von Kindergartnerinnen und -pflege- 
rinnen zur Aufgabe stellten. Aus der Verschmelzung 
dieser beiden ersten Berliner Vereine ging 187.4 der Ber
liner Frobel-Verein hervor, der jetzt auf 55jahrige Arbeit 
zuruckblickt.

Wer mitten in der heut organisierten Wohlfahrtsarbeit 
steht, gestutzt auf stadtische Geldmittel und auf die 
Mitarbeit von Jugend- und Wohlfahrtsamt, der kann 
schwer die muhe- und dornenvolle Pionierarbeit derer 
ermessen, die fur das damals unbebaute Land der Klein- 
kindererziehung'die Frobelsche Gedankenwelt erschlossen 
und in die Tat umsetzten. Un ter Fuhrung von Eugen 
Pappenheim, der zugleich Mitbegrunder des Deutschen 
Frobel-Verbandes war, hat der Berliner Frobel-Vercin 
Jahrzehnte hihdurch fur die Aufgabe gearbeitet, Frbbels 
Gedanken uber Kindererziehung und Mutterbildung zu 
verbreiten.

Jetzt besitzt der Berliner Frbbel-Verein eine Lauf- 
krippe, drei Volkskindergarten, drei Kinderhorte mit 
einer Gesamtzahl vori ca. 25o Kindern und hat seinen 
Mittelpunkt in dem Friedrich-Frobel-Haus in Nieder- 
schbnhausen.

Unter seinen Tagesheimen fur Klein- und Schulkinder 

sei eins hier besonders hervorgehoben, das durch seine 
eigenartige Lage und Ausgcstaltung das Interesse weiter 
Kreise auf sich zieht; es liegt in Lichtenberg, Waldersee- 
strafte 65, inmitten eines groften Siedlungsbaues von 
260 Wohnungen, ein echtes „Haus in der Sonne“ auf 
weitem freien Platz mit Gartenanlagen. Zur Fuhlung- 
nahme zwischen Kinderheim und Elternschaft ist in 
dieser raumlichen Geschlossenheit eines Siedlungsbaues 
der Boden besonders geeignet; erfreuliche Resultate 
weisen Mutterabende und eine vorweihnachtliche Ausstel- 
lung „Weihnachtsgeschenke“ auf.— Fur eine Lauf- 
krippe (1—3jahrige) steht eine aus drei Kleinwohnungen 
geschaffene Gartenhauswohnung zur Verfiigung.—

Das Friedrich-FrbbeLHaus in Niederschbnhausen, ist 
eine Ausbildungsstatte fur die weibliche Volksschuljugend. 
Eine Kinderpflegerinnen-, sowie eine staatlich anerkannte 
Haushaltungsschule bieten hier in lUjahrigem Kursus 
die Moglichkeit zur Berufsausbildnng; ein einjahriger 
Aufbaukursus ermbglicht den Begabten die Erlangung der 
Mittelschulreife zum Aufstieg in mittlere Berufe. Eine 
Hausfrauen- und Mutterschule gibt Frauen aller Stande 
Gelegenheit zur Besprechung hygienischer, wirtschaft- 
licher, padagogischer, juristischer Fragen und in einem 
Internal finden auswartige Schulerinnen, sowie i5jahrige 
Kriegerwaisen der Stadt Berlin Heim und Berufsausbil- 
dung. Die Lage des Friedrich-Frbbel-Ilauses, inmitten 
von Garten und freier Natur, gibt der Arbeit eine wohl- 
tuende Geschlossenheit und ermbglicht eine gesunde, der 
Jahreszeit entsprechende Arbeitsgestaltung.

Die durchschnittlich 160 Schulerinnen des Hauses sind 
gruppenweise in Sauglingsheime, Krippen, Kindergarten 
verteilt und erhalten im Frbbel-Haus den gesamten theo- 
retischen und fachlichen Unterricht, dessen Umfang und 
Inhalt die Richtlinien des Deutschen Frobel-Verbandes 
zugrunde gelegt worden sind.
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The Froebel-Verein, 
founded 70 years ago, now owns a day-nursery, 3 Kin< 
dergardens, 3 afternoonhdmes for children. The largest 
of its institutions is the «Friedrich-Frobelhaus» in Nieder- 
schonhausen. Its newest and best home is the «Kinder- 
garten» at Lichtenberg, situated in the midst of 260 work
men’s homes. It might be called a glasshouse, for the 
walls are chiefly windows letting in light and sun from 
all sides. The «Friedrich-Fr6belhaus» is a training-school 
for nurse maids; besides classes are held to advise mothers 
in the care and education of their children.

Le Froebel-Verein
possede une creche, 3 ecoles pour les enfants d’ouvriers, 
3 asiles d’enfants avec 2 5o enfants. Le Centre des acti- 
vites est le Friedrich-Frobel-Haus, Niederschonhausen, oil 
1 on s’occupe du perfeCtionnement de la jeunesse des ecoles 
pnmaires feminines. Une.ecole pour les institutrices de 
1’ecole enfantine, et une ecole de menage avec approbation 
de 1’Etat perfectionnent les eleves en 18 mois.

Une ecole de menage et une ecole pour les meres 
donnent 1’occasion de discuter des problemes hygieniques, 
economiques, juridiques et pedagogiques. Pour Externes 
et pour des orphelines de guerriers il y a uh Internal. 
La Maison contient environ 160 eleves, qui y re^oivent 
une education en theorie et en pratique.
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Deutsche Montessori - Gesellschaft
Ortsgruppe Berlin E.V.

Geschaf tsstelle: 1NW 87, Cuxhavener Str. 7 
Telephon : C 5 Hansa 6212

Vorsitzender : Geheirnrat H e r t w i g

Die Lehre der Montessori-Methode in Deutschland ein- 
zufiihren und zu verbreiten, war das Werk Clara Grun
walds, die es sich zur Lebensaufgabe setzte, das Inter- 
esse weiter Kreise durch theoretische und praktische 
Arbeit zu er week en. — Zunachst schloB sich ein kleiner 
Kreis in der Gesellschaft der Freunde und Forderer der 
Montessori-Methode (1 gig) zusammen, um die Einfuh- 
rung der in Deutschland fast unbekannten Erziehungs- 
ideen durchzusetzen. Der Anhangerkreis erweiterte sich 
bald, Stadt, Land und Reich waren bereit, den pada- 
gogischen Versuch zu finanzieren. In Lehrgangen wur- 
den neue Hilfskrafte geschult, und die Gesellschaft 
der Freunde und Forderer wurde im Jahre iga5 als 
,,Deutsche Montessori-Gesellschaft*‘ in das Vereinsregister 
eingetragen. Jetzt zahlt der Verein weit uber 1000 Mit- 
glieder.

Der Reichsvorstand, unter der bewahrten Fiihrung von 
Clara Grunwald, soil weiter in Wort und Schrift die 
Idee verbreiten, durch Ausstellungen die Arbeit veran- 
schaulichen und Lehrgange veranstalten.

Die Ortsgruppen leisten in ihrem kleinen Rahmen 
alles, was fur die Erhaltung des Bestehenden erforder- 
lich . und zu Neugrundungen notwendig ist.

Die Ortsgruppe Berlin E. V. umfafit etwa 5oo Mit- 
glieder.

Sie hat einen eigenen Vorstand und unterhalt jetzt 
vier Kinderhauser, von denen drei Volkskinderhauser — 
Ganztagsheime — sind, die am Wedding, in Lichtenberg, 
Wilmersdorf und Grunewald liegen. Die tagliche Durch- 
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schnittszahl betragt 3o—35 Kinder. Von den bereits be- 
stehenden Versuchsschulklassen hat Wilmersdorf yier 
Schuljahre in zwei Volksschulklassen. Am Wedding 
unterhalt die Stadt eine Klasse, d. h. zwei Schuljahre. 
In Lichtenberg hat zu Ostern 1929 ein drittes Schuljahr 
nach der Montessori-Methode begonnen. In Zehlendorf 
ist eine private Volksschule ' ahnlich dem Anfang der 
Schulklasse in Wilmersdorf — vor einem Jahre ge- 
schaffen worden, die noch aus den Mitteln der Eltern-;
schaft unterhalten werden muB.

The German Montessori Committee
The Berlin district department comprises about 

5oo membres, has its own president and 4 children 
homes of which 3 are for working classes and opened 
all day. The daily number of pupils is about 3o—35 chil
dren. One of the houses is a half-day house. The 
Berlin district has introduced also trial school classes; 
they are linked to the elementary school of the district.

Le Comite allemand du systeme Montessori
Le comite berlinois compte environ 5oo membres.
Il a cree 4 jardins d’enfants dont 3 sont ouverts pen

dant toute la journee et un quatrieme pendant la matinee. 
Dans les jardins ouverts pendant toute la journee le 
nombre d’enfants varie de 3o—35 par jour.

Le comite berlinois a introduit aussi des classes ele- 
mentaires qui depuis un-nombre d’annees ont 6te ajoutees 
aux 6coles primaires communales.
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Verein „Jugendschutz“ E. V.
Adresse: W 5o, Marburger Str. 11 
Telephon: B 4 Bavaria 7166

. Vorsitzende: H e r m i n e Lesser

Der Verein „Jugendschutz“ wurde im Jahre 1889 von 
Frau Hanna Bieber-Bohm in Berlin begriindet.

Er verfolgt das Ziel, die weibliche Jugend von der 
Kindheit an vor den Gefahren der GroBstadt zu schiitzen.

Im Kindergarten und Hort werden die Kleinen betreut 
und wahrend der ganzen Schulzeit behiitet und erzogen.

Nach Beendigung der Schule werden die Madchen in 
den .Haushaltungsschulen, die unter der Aufsicht des 
Proyinzial-Schulkollegiums stehen, beruflich ausgebildet. 
Ineinjahrigem Lehrgang erhalten sie yon staatlich gepriif- 
ten Kraften eine vorziigliche Ausbildung in alien Zweigen 
der Hauswirtschaf t,. wie Waschen, Nahen, Flatten, 
Kochen, Backen, Servieren, Schneidern, Gesundheitslehre, 
Kranken- und Sauglingspflege.

Den Haushaltungsschulen angeschlossen ist die Pension, 
in der im Erwerb steliende Frauen und Madchen zu 
auBerst maBigen Preisen ein Heim finden und geistig 
und korperlich gefordert und behiitet werden.

Gleichzeitig ist ein Mittagstisch eingerichtet, wo Manner 
und Frauen preiswert speisen und Unbemittelte haufig 
kostenlos verpflegt werden.

Society for the Protection of Youth 
wishes to protect girls against the dangers of the big 
town. It maintains day homes for children and ado
lescents.

After leaving school the girls are trained for a domestic 
profession at a training-school under the superintendence 
of the Board of Education.
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Boarding-homes are attached to these schools, in which 
not only the pupils but also professional women can find 
a home.

Luncheon-rooms, where men and women can get in
expensive meals, belong to these homes; if necessary, 
meals are given free of charge.

La Societe protectrice de la Jeunesse
a pour but de proteger la jeunesse feminine des son en- 
fance contre les dangers de la grande ville.

Les ecoles enfantines prennent soin des fillettes; dans 
les asiles d’enfants on les surveille et on s’occupe de leur 
education pendant toute la periode scolaire.

Une fois 1’ecole terminee, les jeunes filles frequentent 
des ecoles menageres ou on les forme pour leur vocation.

Des femtnes et des jeunes filles exer^ant un metier, 
trouvent un chez-soi a prix tres modere dans des homes 
attenants aux ecoles menageres.

De meme, la societe distribue aux hommes et . femmes 
des repas tres bon marche ou gratuites en cas de necessite.

Bund fur Frauen- und Jugendschutz
(Deutscher Zweig der internationalen abolition!stischen 

Federation)
Geschaftsstelle : C 1 a r a T h o r b e c k e , W 35, Derfflingerstr. 8 
Telephon: B i, Kurfiirst 1982

Vorsitzende : Anna Pap p r i t z

Der Bund fur Frauen- und Jugendschutz blickt in 
diesem Jahre (1929) auf ein dreiBigjahriges Bestehen 
zuriick. Im April 1899 griindete seine jetzige Vorsitzende, 
Anna Pappritz, in Berlin den ersten ,,Deutschen Zweig- 
verein der Internationalen Abolitionistischen Federation1', 
der spater als deutschen Untertitel den Namen „Bund 
fur Frauen- und Jugendschutz" annahm. Den Satzungen 
der Intemationalen Abolitionislischen Federation ent- 
sprechend konzentrierte sich die Tatigkeit des Vereins 
hauptsachlich auf den Kampf gegen die Regiemen tierung 
der Prostitution, gegen die doppelte Moral und fur den 
Schutz des weiblichen Geschlechts vor Ausbeutung auf 
sexuellem Gebiet. Wir Abolitionisten vertraten die An- 
sicht, daft die Prostitution und die Geschlechtskrank- 
heiten nicht zu bekampfen sind durch polizeiliche MaB- 
nahmen und Strafen, die nur das weibliche Geschlecht 
treffen, und forderten deshalb MaBnahmen zum Schutz 
der Volkssittlichkeit und Volksgesundheit, die auf beide 
Geschlechter angewendet werden. Wir begannen neben 
unserer propagandistischen Arbeit auch eine fiirsorge- 
rische Tatigkeit ins Leben zu rufen, indem wir uns der 
gefahrdeten weiblichen Jugend annahmen- und versuchten, 
sie dutch wirtschaftliche Hilfe und durch erzieherische 
Beeinflussung auf den Weg eines anstandigen Lebens 
und Broterwerbs zu fuhren.

Durch das neue Gesetz zur Bekampfung der Ge- 
schlechtskrankheiten, welches am i. Oktober 1927 in 
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Kraft trat, ist das Hauptziel unserer Arbeit, die Auf- 
hebung der Reglementierung der Prostitution, erreicht 
worden. Das neue Gesetz bricht mit dem Prinzip der 
doppelten Moral. Trotz dieses erfreulichen Erfolges 
unseres 3ojahrigen Kampfes sind wir aber doch der 
Uberzeugung, daft unsere Arbeit damit nicht uberfliissig 
geworden ist. Es gilt noch mit vielen Vorurteilen und 
Widerstanden aufzuraumen, die sich der sinngemaften 
Ausfiihrung des Gesetzes in der Praxis entgegenstellen.

Unsere praktische Tatigkeit ist in den letzten Jahren 
immer mehr gewachsen: wir beschaftigen jetzt drei Fur- 
sorgerinnen und betreuen im Laufe des Jahres ca. 3oo 
Schutzlinge, die uns von dem Pflegeamt der Stadt Berlin, 
von den Bezirksjugendamtern,. von anderen Vereinen und 
Priyatpersonen uberwiesen werden. Es wurden beispiels- 
weise im Jahre 1928 2986 Hausbesuche gemacht. Die 
Posteingange betrugen 1969, die Postausgange und Be- 
richte 3o23. Die Schutzlinge wurden teils in Heimen 
untergebracht, teils wurden ihnen Dienst-, Arbeits- und 
Lehrstellen vermittelt, arztliche Behandlung gewahrt und 
Unterstiitzungen verschiedener Art gegeben.

Unsere praktische Arbeit hat erwiesen, daft die von 
uns in unserer Propagandatatigkeit stets vertretenen Prin- 
zipien die richtigen gewesen sind: Fursorge und Er- 
ziehung einerseits, humane und unentgeltliche Behand
lung der venerisch Erkrankten andererseits konnen allein 
zu dem Ziele fuhren, die Volksgesundheit und die Volks- 
sittlichkeit zu heben.

Der Grundsatz, der von Josephine Butler aufgestellt 
und verkiindet wurde: daftjeder Fortschritt nur auf dem 
Boden der G e r e c h t i g k e i t erreicht werden kann, ist 
der Leitstern unserer Arbeit gewesen und wird es auch in 
Zukunft sein.

International Abolitionist. Federation
The German branch of the International Abolitionist 

Federation was founded in spring 1899 by its President 
Anna Pappritz. After 3o years of hard work and never 
tiring propaganda the abolitionary principles were at last 
victorious. The new law against veneral diseases, passed 
October 1927, breaks with the principle of the double 
moral standard. All sanitary, protective and legislative 
measures are now applied to both sexes. But much is 
left to be done to supervise the right and effective appli
cation of the new law. Practically the Federation tries to 
protect the morally endangered. In Berlin annually about 
3oo joung women in danger of becoming prostitutes are 
looked after by three social workers engaged by the 
Federation.

The principle of Mrs. Butler, that all moral progress 
depends alone on justice has always been the maxim of 
the work and will remain so in future.

Federation Abolitioniste Internationale
La Branche Allemande a ete fonde en 1899 par sa presi- 

dente Anna Pappritz. Apres trente ans d’efforts et de 
propagande les idees abolitionistes ont enfin remporte la 
victoire. La nouvelle loi anti-venerienne du premier 
octobre 1927 abolit le principe de la double morale. 
Toutes les mesures pour la protection de la morale et de 
la sante s appliquent egalement aux personnes des deux 
sexes. Neanmoins le travail de notre organisation n’est 
pas devenu superflu; nous devons continuer a veiller a ce 
que la nouvelle loi soit appliquee dans son sens propre. 
A Berlin trois visiteuses sociales protegent les jeunes 
filles et les femmes exposees.

La maxime proclameepar Mrs. Butler que tout progres 
ne reussit que sur la base de la justice, nous a toujours 
dirigee et nous dirigera de meme a 1’avenir.
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Verband Hauspflege
Berlin

Geschaftsstelle: Potsdamer Str. 3 g 
Telephon: Ba Liitzow 2882

Vorsitzende : Corn elie Hoelzsch

Berliner Verband Hauspflege, 1897 von Jeannette 
Schwerin gegrundet, schickt zuverlassige Frauen in 
Familien, in denen die Hausfrau erkrankt oder abwesend 
ist (Krankenhaus, Woc'henbett, Ileilstatle, Lntersuchungs- 
gefangnis), um diese zu vertreten, fur Fainilie und Haus- 
halt zu sorgen und die Kranke zu betreuen. Urspriinglich 
nur fur den Arbeiterstand gedacht, leiht er in den 
letzten Jahren in steigendem MaBe Hilfe undUnter- 
stutzung dem notleidenden Mittelstand. — Der Verband 
GroB-Berliner Hauspflege-Vereine urnfaBt heute i5 Ver- 
eine, die teilweise selbstandig arbeiten, teil weise Ab- 
teilungen des Vaterlandischen Frauenvereins und der evan- 
gelischen Frauenhilfe sind. Fur den Umfang der Arbeit 
sprechen folgende Zahlen: Im letzten Berichtsjahre sind 
5()5g Familien in 166 a /[5 Tagen verpflegt worden. — 
Die Zahl der Pflegefraueni, deren Tatigkeit nach Tages- 
resp. Stundensatzen entlohnt werden, betrug nahezu 1000. 
Um jederzeit schnelle Hilfe leisten zu konnen, ist die 
Organisation der Hauspflege dezentralisiert. Jeder Bezirk 
hat eine Lei terin, die die Meldung entgegennimmt und 
mit ihren Helferinnen (200 Frauen aller Kreise haben 
ihre Kraft ehrenamtlich zur Verfugung gestellt) mog- 
lichst individuell geeignete Pflegerinnen wahlt, umgehend 
in die Familien schickt, dann pruft und die Pfleger be- 
aufsichtigt.

Die Verrechnung mit den Pflegefrauen erfolgt lediglich 
durch den Verein. Die Kos ten werden nur in wenigen 
Fallen von den Verpflegten getragen; einen Teil der 
Unkosten ersetzt die Stadt Berlin.
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Die Landesversicherungsanstalt erstattet den groBten 
Teil der Auslagen fur die ihr unterstehenden lungenkran- 
ken Familien zuriick. — Eine Reihe von Behorden, GroB- 
betrieben, Banken, StraBenbahn-, Omnibusgesellschaften 
haben Abkommen geschlossen, nach denen sie dem 
Verband Hauspflege die Pflegen in den Familien ihrer 
Arbeitnehmer ersetzen.

Ungedeckt bleiben die Pflegekosten fur die Vielen, 
hinter denen keine wirtschaftliche Macht steht, und hier- 
fiir miissen die Vereine die Mittel durch Mitglieder- 
beitrage und Spenden aufbringen. — Die Stadt Berlin 
gibt eine jahrliche Subvention.

Der Verband Hauspflege kennt keine Unterschiede der 
Partei oder Konfession!

The Berlin Home-Help Association
founded in 1897 by Jeannette Schwerin, sends reliable 
women into families in which the ,,Hausfrau“ or Mother 
is either ill or absent from home (Hospital, convalescent 
Home, prison) to look after the household, family and 
sick mother. Originally only intended as help for the 
working-classes, Home Help has now been extended to the 
suffering middle-classes. The development of the Home 
Help work proves its social importance.

The Berlin Home Help Association now comprises 
15 Home-Help societies.

In 1928 6969 families were cared for in 1662/15 days.
Nearly one thousand Home Helps did the work and 

were paid by the day or hour, according to the lime 
they were employed.

So as to send help as quickly as possible, the Home 
Help Organisation is decentralized. Each Berlin district 
has its own head who organizes and directs the work. 
Demands for Helps are brought to her. Then she 
or one of her aids (200 women of all classes of the
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population give voluntary work) promptly sends a Home 
Help, suitable for the individual case.

The Home Help Association helps all who are in need, 
irrespective of religious convictions or political parties.

L’Oeuvre de 1’Aide a Domicile
fondee en 1897, a pour but d’envoyer des personncs de 
confiance dans les families pour remplacer la mere soil 
apres ses couches, soit en cas de maladie ou d’absence, 
et en s’occupant des enfants et du foyer. On prend soin 
des aveugles et des estropies, des infirmes et des vieillards. 
Pres de 1000 aides sont employees et surveillees par 200 
dames benevoles.

Autrefrois la plupart de nos proteges appartenaient aux 
families ouvrieres, tandis qu’aujourd’hui une grande partie 
se recrute dans la bourgeoisie.

L’Oeuvre donne son aide a tous ceux qui sont dans le 
besoin, independemment de leur conviction religieuse ou 
de leur parti politique.
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SozialeKrankenhaus - Fursorge.

Soziale Krankenhausfiirsorge der Berliner 
Universitatskliniken auBerhalb der Charite E.V.

Adresse: Charlottenburg g, Reichsstr. 12
Telefon : C 3 Wes lend 1^2 4 u. i48g

Vorsitzende : II e d w i g Lands b er g und 
A n n i T ii 11 m an n

„Alle Patienten der Klinik, auch solche von auBerhalb, 
konnen sich in Notlagen und Schwierigkeiten jeder Art 
vertrauensvoll um Rat und Hilfe an die Krankenhaus- 
fiirsorgerin wenden“, lautet der Text des Plakates, das 
in den Warteraumen und Krankensalen die Patienten 
auf die Fursorge aufmerksam macht. Am haufigsten 
ist es Aufgabe der Krankenhausfursorgerin, die arztlichen 
Bemiihungen um den Kranken dadurch zu unterstutzen,
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daB sie alle Hindernisse zu beseitigen versucht, die oiner 
erfolgreichen Behandlung im Wege stehen. In der Regel 
wird es sich dabei um die Beschaffung von Geldmitteln 
handeln. Aber auch Schwierigkeiten anderer Art, Leicht- 
sinn und Unkenntnis auf der einen, Not und Sorge auf 
der anderen Seite, hindern zuweilen die Durchfiihrung 
einer Behandlung oder hemmen wenigstens ihren Erfolg. 
Hier erlauternd, ermahnend, trostend und h elf end ein- 
zugreifen, die Angst um die unversorgt zuriickgebliebenen 
Angehorigen. durch geeignete MaBnahmen zu beheben, 
Unterkunft oder hausliche Pflege fur die Zeit nach der 
Entlassung zu besorgen, ist in solchen Fallen die Auf- 
gabe der Krankenhausfursorgerin. Notleidenden Rekon- 
valeszenten bei der Entlassung aus dem Krankenhause 
oder bediirftigen Patienten der Poliklinik eine Lebens- 
mittelbeihilfe, Kohlen oder die dringend erforderliche 
warme Kleidung zu beschaffen, wird sie sich angelegen 
sein lassen. Ebenso muB sie - haufig Anspriiche der 
Patienten. gegenuber den Kraiikenkassen sachkundig ver- 
treten, Ren ten und Hausgeldantrage fur sie stellen, die 
Verschickung in ein Erholungsheim einleiten oder auch 
die Patienten dazu anhalten, die verordnete Kur vor- 
schriftsmaBig durchzufiihren und regelmaBig zur Nach- 
untersuchung zu kommen.

Die Krankenhausfursorgerin arbeitet in enger Gemein- 
schaft mit alien anderen Einrichtun gen der offen flichen 
und privaten Gesundheitsfursorge, Wohlfahrtspflege und 
Jugendfiirsorge. Hire eigene Tatigkeit ist in der Regel 
eine vermittelnde; sie soli die Verbindung sowohl zwischen 
dem Kranken und seiner Familie als auch zwischen dem 
Kranken und der fur die Hilfe zustandigen Fursorge- 
einrichtung herstellen und den Patienten zur weiteren 
Betreuung an diese abgeben. Nur in eiligen und drin- 
genden Fallen soil sie selbst h elf end eingreifen.

Der obengenannte Verein versieht diesen Fiirsorgedienst 
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seit zwolf bzw. zehn Jahren in den Universitatskliniken 
fur Augenkrankheiten, fur Chirurgie, fur Frauenleiden, 
in der Universitats-Poliklinik fur inhere, Krankheiten, 
in den Universitatsinstituten fur Hydrotherapie, fur 
Orthopadie, fur Mund- und Zahnkrankheiten und in der 
Bestrahlungsabteilung des Institutes fur Krebsforschung.

Im Jahre 1928 wurden 87/16 Patienten in Fiirsorge 
genommen.
Hospital Social Service in the University-Clinics of Berlin 
sends social workers into the hospitals to enlighten, to 
advise, to console and to help the patients who are in 
trouble, to alleviate the anxiety they feel for unprovided 
relatives by suitable measures, to procure housing or home
nursing for the time after discharge, to provide addit
ional nutrition, coal, warm clothing for convalescents 
or for needy patients of the out-patient-department.

The workers of the hospital service form a link be
tween the patient and his family as well as between the 
patient and the institutions competent to help him.

Service Social a L’Hopital dans les Cliniques 
universitaires de Berlin

intervient pour consoler, aider, expliquer et exhorter, 
pour decharger le malade des soucis qu’il se fait concer
nant sa familie, pour procurer un abri ou des soins a 
domicile pour le temps qui suit le depart de 1’hdpital; 
dans ces cas le devoir de 1’assistente sociale est de 
donner aux convalescents indigents sortant de 1’hopital 
ou aux malades necessiteux de la polyclinique, des vivres 
ou de leur procurer du char bon et des vetements neces- 
saires Sa prop re activiteest en general media trice; elle 
doit etablir des relations entre le malade et sa familie, 
de meme qu’entre le malade et Finstitution sociale com- 
petente pour lui aider; elle lui remet le malade, pour que 
celle-ci continue a s’en occuper.
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Hilfsbund fur gebildete Frauen und Madchen
Adresse: W 5o, Neue Ansbacher Str.' 12 
Telephon: B 5 Barbarossa 7620

Vorsitzende : Alma Dzialos zy ns k i.

Das vornehmste Ziel des Hilfsbundes fur gebildete 
Frauen und Madchen besteht in der individuellen Er- 
fassung des Einzelfalles. Der Hilfsbund 1st nicht nur 
der Berater bei wirtschaftlichen MiBstanden und Schwie- 
rigkeiten, sondern er bemuht sich auch nach der see- 
lischen Seite — ganz abgesehen vom Nutzlichkeitsstand- 
punkt — den Hilfesuchenden Freund und Stiitze zu sein. 
Sein Arbeitsfeld konzentriert sich auf drei Hauptpunkte: 
i. Beratung, 2. Erleichterung der Lebensbedingungen 
(Abfassung von Antragen zur Erhdhung von Renten, 
Unterbringung in Heimen und Stiffen, Vermittlung von 
Mittagstischen), 3. wirtschaftliche Beihilfe (Beschaffung 
von Wasche, Kleidung, Lebensmitteln, Kohlen, Erholungs- 
auf enthalten).

Die Schiitzlinge setzen sich aus den Kreisen der friihe- 
ren Privatlehrerinnen, Arztwitwen, Juris tenfrauen, Kiinst- 
lerinnen, Gesellschafterinnen zusammen. Ein groBer Teil 
gehort zu den Sozial- und Kleinrentnern. Der Begriff 
Sozial- und Kleinrentnerin birgt eine grofie Last von 
Not und Elend in sich. Nur dadurch, daB sie vom Hilfs
bund vielseitig unterstutzt werden, ist ein wirtschaft- ’ 
liches Durchkommen moglich. Er vermittelt ihrien Auf- 
trage fur Heimarbeit, laBt beispielsweise schon im 
Sommer die ganze Weihnachts wasche arbeiten, sorgt aber 
auch menschlich durch besondere Hausbetreuung alter 
Menschen, denen man vorliest und Gesellschaft leistet.

Seit acht Jahren unterhalt der Hilfsbund ein Abend- 
heim fur gebildete Frauen, das besonders den Heim- 
arbeiterinnen Annehmlichkeiten bietet. Der ausschlag- 
gebende Faktor bei dieser Grundung war nicht allein, der 

gebildeten Heimarbeiterin einen Licht- und Warmeraum 
fur ihre Arbeit zur Verfiigung zu stellen, sondern auch 
den in gleicher Schicksalslage Befindlichen Gelegen- 
heit zur Gemeinschaft zu geben und ihnen Anregungen 
geistiger Art zu vermittelri. Eine doppelte Aufgabe er- 
fiillt der Hilfsbund dadurch, daB er hierbei auch den 
beschaftigungslosen Kiinstlern Gelegenheit gibt, vor einem 
besonders empfanglichen Kreis ihre Krafte zu entfalten.

So ist es trotz groBer pekuniarer Schwierigkeiten dem 
Hilfsbund fur gebildete Frauen doch moglich, dem ver- 
armten Mittelstand zu helfen und auf diese Weise einen 
Wiederaufbau langsam fortschreitend vorzubereiten.
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Frauenerwerbshilf e E. V.
Adresse: C 2, Lustgarten 3, Schlofi (Domseite) 
Telephon: E i Berolina 2036

Vorsitzende : Freiin von Pa we 1 - R a m m i n gen

Die Frauenerwerbshilfe E. V. dient dem Zweck, not- 
leidenden Frauen des Mittelstandes nach einer ihren 
Fahigkeiten entsprechenden Schulung zu Qualitatsleistung 
Heimarbeit zu vermitteln. Ohne Unterschied der Partei 
und Konfession werden ausschlieftlich gemeinniitzige 
Zwecke verfolgt.

Der leitende Gedanke ist Bekampf ung der wirtschaf t- 
lichen Sorgen und Starkung der Selbstachtung durch 
Selbsthilfe.

. Die Arbeitsausgab es telle, verbunden mit einer Verkaufs- 
stelle, befindet sich Berlin G 2, Schlofj, Eishof, geoffnet 
taglich von 9—17 Uhr.

Es werden Braut- und Kinderausstatt ungen sowie 
kunstgewerbliche Arbeiten aller Art ausgefuhrt.
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Verein Abendheim
Charlottenburg

Adresse: Charlottenburg, Bismarckstr. 80 
Telefon : C 4. Wilhelm 685^

Vorsitzende,: Toni Spiegel

Der Verein besteht seit dem Jahre 1908.
Seine Arbeit ist eine jugendpflegerische. In dem tag

lich geoffneten Heim, dem vom Verein Jugendheim in 
seinem Hause Raume zur Verfiigung gestellt sind, wer
den schulentlassene Madchen in hellen und behaglichen 
Zimmern aufgenommen. Eine Leiterin ist anwesend, 
ihr gesellen sich einige Helferinnen. Die Madchen fin- 
den Gelegenheit zu geselligem Beisammensein mit Alters- 
genossinnen, Rat und Hilfe in ihren personlichen Ange- 
legenheiten. Unter sachkundiger Leitung konnen sie 
Schneidern und Ausbessern erlemen. Es finden Kurse 
statt, die Mandolinenspiel, Gymnastik und Basteln um- 
fassen, Volkstanze werden eingeubt,denn es ist das Be- 
streben, an den Abenden den Madchen Freude an selbst- 
gewahlter Beschaftigung zu bereiten und sie fur die tag- 
liche Berufsarbeit zu erfrischen.

Das Heim wird von jugendlichen Arbeiterinnen, Haus- 
angestellten, Geschaftsangestellten besucht. Viele befinden 
sich noch in der Lehrlingszeit. Gerade in den letzten 
J ahren, in denen die Arbeitslosigkeit vie! Not fiber die 
Familien der Jugendlichen gebracht hat, und diese selbst 
oft ohne Beschaftigung sind, hat es sich als wertvoll 
erwiesen, daft die Madchen nicht nur gelegentlich einmal 
am Abend ein Heim aufsuchen konnen, sondem daft es 
ihnen so gut wie jeden. Abend zur Verfiigung steht. An 
den Sonntagen werden gemeinsame Wanderungen, die 
sich oft auch uber zwei Tage ausdehnen, veranstaltet.

Der Zusammenhang mit den Eltern der Jugend
lichen wird dutch Veranstaltung von Eltemabenden, bei
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clenen die j ungen Madchen die Unterhaltung durch eigene 
Darbietungen bestreiten, aufrechterhalten.

Der Verein arbeitet in steter Fiihlung mit Verbanden 
und Gruppen der Jugendbewegung und sucht auch da- 
durch seine Arbeit zu vertiefen. Er ist dem OrtsausschuB 

. fur Jugendpflege in Charlottenburg angeschlossen.
Fur den Besuch des Heimes zahlen die Jugendlichen 

monatlich i bis r,5o M.

Club for Working Girls
where girls, i/j to 20 years old, can spend their hours 
of recreation, opened every evening from 8 to 10. Occa
sion is given to learn dress making, mending, music, gym
nastics, popular dances, on Sundays friendly meetings, 
excursions in the surroundings of Berlin. Girls have to 
pay 1 to i,5o RM. a month.

Club des Ouvrieres
Des jeunes filles de iA a 20 ans sont les bienvenues 

tons les soirs de 8 a 10 heurs dans les locaux de club, 
pour y passer leurs heures de recreation. Elies ont 
1’occasion pour prendre part a des cours de couture, de 
raccomodage, de musique, de gymnastique et des danses 
populaires.

Reunions les dimanches, excursions dans les environs 
de Berlin. Les jeunes filles ont a payer 1 a i,5o RM. 
pour mois.
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Verein zur Errichtung 
von Arbeiterinnenheimen E. V., Berlin

Adresse : W 15, Fasanenstr. 43 
Telephon : J 2 Oliva 55g5

Vorsitzende: E u g e n i e I s a a c

Der Verein zur Errichtung von Arbeiterinnenheimen 
E. V. unterhalt ein Heim im Siidosten Berlins, Kott- 
busser Ufer 33, in dem 2 5 berufstatige junge Madchen 
ohne Unterschied der Konfession Wohnung und Ver- 
pflegung finden. Die Insassinnen setzen sich aus Schnei- 
derinnen, Putzmacherinnen, Stickerinnen, Verkauferinnen 
zusammen. Die gemeinsamen Wohnraume stehen zur 
freien Verfugung, und in den Abendstunden finden ab- 
wechselnd Unterhaltungsabende, Gymnastik- und Ghor- 
gesangstunden statt. Die Teilnahme an alien Veranstal- 
tungen ist frei, auch fur die, die nicht im Heim wohnen. 
Es beteiligen sich Freundinnen, Kolleginnen und die 
Besucherinnen der drei in der Nachkriegszeit leider auf- 
gelosten Heime des Vereins. —- An Sonntagen werden 
musikalische und literarische Vortrage geboten, im Winter 
Museumsbesuche untemommen, im Sommer Ausfliige in 
die Umgegend von Berlin.

Der Mittags- und Abendtisch im Heim ist auch fur 
Besuch er geoffnet, die nicht im Heim wohnen. Dem 
Heim steht eine Hausmutter vor, die den wirtschaftlichen 
Betrieb leitet und sich um die „Heimchen“ in jeder 
Weise zu kummern hat. — Die Nachfrage nach den 
Zimmem im Heim ist immer eine sehr rege. '

Working Girls’ Home and Club

Board and lodging for 25 girls. Singing, gymnastic 
and needle work classes. Musical evenings, lectures and 
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parties, excursions and visits to art galleries and museums. 
'Club evenings. ■ ML •S

Hotel des Ouvrieres
Logements pour 2 5 ouvrieres, lits et repas a prix modi- 

ques. Cours de chants, d aiguilles, de gymnastique, con
ferences, soirees musicales, .visiles aux musees, excursions.

Genossenschaft fiir Frauenheimstatten
Wohnungssiedlung fur berufstatige Frauen: Nowawes, Heimdals.tr. 2/qa 
Telephon: Nowawes 78/18

Vorsitzende: Dora Martin

Abseits von der GroBstadt in der schonen Gegend von 
Neubabelsberg-Potsdam findet man pine Siedlung kleiner 
Wohnungen fur alleinstehende berufstatige Frauen. Eine 
Frauen - Wohngemeinsehaft: von Frauen erdacht, von 
Frauen geplant und von Frauen finanziell getragen als den 
Gliedern ein er Baugenossenschaft; ein Typ, „dem Bedurf- 
nis und Wunsch alleinstehender Frauen entsprechende, 
in einem Komplex zusammengesclilossene Eigenheime“. 
Jede Wohnung, abgeschlossen durch einen kleinen Flur, 
enthalt Kuche, Speise-, Besenkammer, W.-C., Bad und 
Zimmerzahl je nach Bedurfnis, und eine helle vorgebaute 
Loggia. Diese Loggien sind Blumenzimmer und das Ent- 
ziicken der Bewohner. So ist es mqglich, allein zu Hause 
zu sein, auf eigenem Grund und Boden zu leben mit 
gleichgesinnten Berufsgenossinnen in sympatischem Kreis, 
der jedoch zu keinem Verkehr verpflichtet. Eine kleine 
gemeinschaftliche Speiseanstalt ist den Wohnungen an- 
gegliedert.

Bei Grundung der Genossenschaft im JahreiqiS war 
diese Einrichtung fur aus dem Beruf geschiedene Frauen 
gedacht und nahm 191/1. auch nur solche auf, aber die 
Zeit hat gelehrt, daB die noch im Beruf stehende Frau 
sehr der Entspannung in der landschaftlichen Stille be- 
darf; so wohnen jetzt auch berufstatige Frauen im 
Frauenheim. Die beiden Hauser enthalten 3o Wohnun
gen. In der heutigen Zeit der Wohnungsnot ist es eine 
besondere Aufgabe, fur VergroBerung dieser Siedlung 
Sorge zu tragen. So wurde ein weiteres Gelande erworben 
und wartet der Bebauung mit ca. 3o Wohnungen. Die 
Form der Genossenschaft hat sich durchaus bewahrt;
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auch in anderen Stadten sehen wir ein gleiches Vorgehen. 
Der ZusammenschluB der verschiedenen Genossenschaften 
zu einer einzigen, die sich uber das ganze Reich erstreckt, 
ist ein Ziel, das die Genossenschaft fur Frauenheim- 
statten erstrebt.

Homes for Single Women

In Neubabelsberg near Potsdam — a colony of small 
flats created by women for women exists. These 
little apartments are all alike — each dwelling contains 
i—3 rooms, a nice balkony, kitchen, bathroom and 
has central heating. All the 3o apartments are let either 
to women, who have retired from work or to women 
exercising their profession. The inmates can prepare their 
own food or can dine in the general dining-room. -— The 
aim of the association is to found more «Frauenheim- 
statten» in other towns.

Le Syndicat des Foyers feminins,
Babelsberg pres Potsdam,

off re trente petits appartemenis une a trois pieces avec 
balcon, tout le comfort moderoe, repas servis dans salle 
a manger commune ou jouissance de fair ses propres 
repas.

Le syndicat des foyers feminins projette de former 
d’autres foyers feminins.
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Verein Krankenhaus weiblicher Aerzte e. V.
angeschlossen an den Deutschen Lyzeum-Club e. V.

Geschaftsstelle: Wilmersdorf, Kaiserallee 41
Telephon: H 2 Uhland i63i r

Vorsitzende : E 1 i z a I c h e n h a. u s e r

Das Ziel des Vereins ist die Errichtung eines allge- 
meinen Krankenhauses unter Leitung weiblicher Arzte. 
Durch die Ungunst der Verhaltnisse konnte dies Ziel 
noch nicht erreicht werden.

Der Verein besitzt zurzeit eine Frauenklinik unter 
Leitung weiblioher Arzte; er ist bestrebt, die Abteilung 
fur wenig Berni ttelte zu erhalten und zu erweitern.

Von der ersten deutschen Arztin und nachherigen 
Ehrenvorsitzenden des Vereins, Dr. Franziska Tiburtius, 
als kleine Pflegeanstalt mit drei Betten in den achtziger 
Jahren begriindet, entwickelte die Anstalt sich zur Klinik 
weiblicher Arzte, an der nach der ersten Generation von 
Arztinnen, Dr. Tiburtius und Dr. Lehmus, der Reihe 
pach fiihrende deutsche Arztinnen mitarbeiteten.

Dem Vereinsvorstand gehoren gegenwartig folgen de 
Arztinnen an: Dr. Klausner-Cronheim, Dr. Wygodzinsky, 
Dr. Lewy-Hirsch, Dr. Alice Profe, Dr. Schiepan-Hirsch, 
Dr. Johanna MaafS, Dr. Jungmann-Herrmann, Dr. Paula 
Rosenthal. Die Klinik stent alien weiblichen Arzten 
GroB-Berlins zur Belegung offen.

In der schweren Kriegs- und Nachkriegszeit konnte 
der Freibettenfonds, der gerade fur den wenig bemittelten 
Mittelstand von groBem Segen gewesen war, nicht auf- 
rechterhalten werden. 1926 konnte er wieder eingerichtet 
werden und kommt so gerade jenen verarmten Schichten 
des Mittelstandes zugute, die in keiner Kasse sind, wie 
Malerinnen, Kunstgewerblerinnen, Schauspielerinnen, Pri- 
vatlehrerinnen, Dipl.-Ingenieurinnen, Agentinnen, Fur- 
sorgerinnen, Witwen von Akademikern und anderen. 
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Aber auch fur. die Kassen- und sonstigen Patientinnen 
III. Klasse, unter denen durch die bedrangte Lage des 
Mittelstandes sich viele aus der IL Klasse Abgewanderte 
befinden, ist es besonders wertvoll, als Kranke nicht in 
einem groften Saal liegen zu mussen, sondern in freund- 
lichen luftigen Zimmern, die sie nur mit wenigen Ge- 
nossinnen zu teilen brauchen. Die Mutter junger Mad- 
chen, die Klinikaufnahme brauchen, sind froh daruber, 
ihre Tochter ganz in weiblicher Obhut zu wissen. Tat- 
sachlich bietet die am prachtigen Tiergarten, der Lunge 
Berlins, liegende Klinik mit ihren den rnodernsten hy- 
gienischen Anforderungen entsprechenden blitzsauberen 
Krankenzimmern, luftigen Liegehallen, schonem Opera- 
tionssaal und Entbindungszimmem und dem freundlichen 
Personal einen vollgultigen Beweis dafur, was Frauen fur 
Frauen schaffen konnen.

In der Klinik werden alle Arten von Operationen aus- 
gefuhrt.

Hospital of Lady’ Doctors
is a centre to which Berlin lady Doctors can Send their 
patients. This Hospital is run and financed exclusively 
by women. Free beds are offered to needy members'of 
the middle classes.

Hopital des Femmes-Docteurs
est un centre on les femmes-docteurs de Berlin 
peuvent envoy er leurs malades. Des lits gratuits sont 
offerts aux malades necessiteux des classes moyennes.

104

Berliner Frauen -Verein gegen 
den Alkoholismus E.V.

Adresse: Grunewalcl, Orberstr. 1
Telephon: H I Pfalzburg 638 ,,/i !

Vorsitzende: Frau Generalarzt Schuster;
Geschaftsfuhrerin: Frau Gerk en-L e i t ge b el

Er ist weder ein Maftigkeits-, noch ein Enthaltsam- 
keitsverein, sondern will, gleich seinem Hauptverband, 
dem Deutschen Verein gegen den Alkoholismus, „alle zu- 
sammenfassen, welche den Ernst der Alkoholfrage er- 
kennen, die Schaden und Gefahren des Alkoholismus 
bekampfen wollen“. Er kampft fur:

Bessere Anschauungen, bessere Sitten, 
bessere Einrichtungen, bessere Gesetze.

In mannigfach v o r b e u g e n der Arbeit sucht er 
diesen Zielen sich zu nahern. An a 1 k oho 1 f r e i e n 
Wirtschaftsbetrieben, in denen jahrlich uber 
eine Million Portionen ausgegeben werden, z ah 11 er 
heut 18, und zwar: Vier eigene schmucke Holzhauschen, 
Imbifthallen; davon drei (Februar 1929) an groften Ber
liner Endbahnhofen und ein am Teufelssee im Grune- 
wald gelegenes Waidhaus, das an schonen Sommertagen, 
wie zur Rodel- und Skizeit taglich viele Hunderte von 
Gasten bewirtet. Im Winter bewohnen und bewachen das 
Haus stets zwei mittellose Studenten hoherer Semester, 
welche hier kostenlos Aufnahme finden. Studentische 
Verbin dun gen und Jugendvereine halten gern ihre stim- 
mungsvollen Feiern hier ab.

In den Gerichtsgebauden Berlins fiihren wir zur Zeit 
acht Erfrischungsraume; in zwei stadtischen Fachschulen 
geben wir neben allerlei Speise und Trank auch Mittagessen. 
Den Arbeitslosen diehen wir im groften stadtischen Arbeits- 
nachweis fur Metallarbeiter, Kranken im Ambulatorium der 
nordostlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, der



Waidhaus im Grunpwald. Berliner Frauenverein gegen den Alkohalismus.



Jugencl im Sommer durch einen groBen Erfrischungs- 
wagen auf einem stadlischen Spielplatz, ,im Winter in 
einer „Warmebude“ auf einem Eisplatz.

Daneben bringt uns jedes Jahr neue voriibergehende 
Aufgaben, bald die Kantine an einem Neubau auBerhalb 
der Stadt, bald den Kuchenbetrieb auf einem Kabinen- 
schiff, die Versorgung stadtischer Warmehallen oder 
schlieBlich eine grofie Ausstellung. Wo immer man uns 
zur Mitarbeit ruft, helfen wir, die alkoholfreie Gestaltung 
von Festen und Tagungen gebrauchlicher zu machen.

Das Wissen fiber die Alkoholnot suchten wir durch 
bisher mehr als 4oo Vortrage bei eigenen Eltern- 
abenden, in anderen Vereinen, oder in Schulen, belebt 
durch Schaufenster-Ausstellungen und Licht- oder Lauf- 
bilder,zu fbrdern; wir veranstalteten auch ein Dutzend 
Lehrgange zur garungslosen Friichteverwertung.

Demselben Zwecke diente die Verteilung von Hundert- 
tausenden von Fl u g b 1 a 11 e rn u n d S c h r i f t en , von 
Artikeln in Zeitschriften und Fachblattern.

Zahlreiche E i n g a b e n an Behbrden — betreffs Poli- 
zeistunde, gegen Trunksuchtsmittel, fur alkoholfreie Er- 
ziehung, fur Alkoholverbot auf Bauten, auf Spiel- und 
Sportplatzen — sandte der Verein selbst, weit mehr 
veranlaBte er noch durch andere Verbande, besonders 
durch Frauenvereine.

Dem Vorbeugen gesellt sich das Retten und 
H ei 1 en zu. Seit 1910 arbeitet unsere „F u rsorge- 
s t e 11 e fur A1 koholkrank e“, die sich ganz be
sonders der alkoholkranken Frauen annimmt. Von den 
jetzt mehr als 1100 Kranken, die wir betreuten, waren 
2/3 Manner, 1/3 Frauen. An 2600 Kinder lebten, litten in 
diesen Familien. Wenn wir durchschnittlich 20 % der 
Alkoholkranken, also rund 2 5o, aus dem tiefen Elend 
des Trunkes, aus wirtschaftlicher, gesundheitlicher, sitt- 
licher Verwahrlosung herausheben, zur volligen Enthalt-
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samkeit fiihren, in das Leben der gequalten, verzwei- 
f elnden Ehegatten undKinder dieser Unglucklichen Sonne 
und Gluck bringen durften, so bedeutet das wohl 200 Ge- 
schlechter, die unserem deutscheri Vaterlande gerettet wur- 
den. Die wachsende Alkoholnot weckt das Geffihl der 
Verantwortlichkeit der Frauen und Mutter fur die Sitten 
und darum auchfur die Trinksitten unseres Volkes.

Berlin Womens’ Organisation against. Alcoholism
has 18 temperance-restaurants and refreshment rooms, 
partly at railway stations and in the Grunewald, partly 
in Lawcourt buildings in winter on skating rinks, in 
summer on playgrounds. Up to now 13 millions meals 
were sold at very low prices.

Gives instructions for using fruit without fer
mentation: spreads the k n o w 1 e d ge a b out th e 
danger of alcohol.

Appeals to Government authorities for 
better legislation in this question, tries to help and 
save alcoholists and their families.

Association des Femmes de Berlin contre 1’Alcoolisme
Cette association dispose de 18 debits abstinents, pour 

la plupart dans les salles de rafraichissements, dans les 
gares de Berlin et au Grunewald; 8 dans les palais do 
justice et dans d’autres etablissements publics. En ete dans 
les preaux, eh hiver sur la glace. Jusqu’a 1’heure presente, 
nous avons vendu a peu pres 13 millions de portions, de 
consommations et de boissons a prix tres moderes.

f f. L’association a a r r a n g e de s c o u r s pour enseigner 
la fabrication du cidre s a ns f e r m e nt a t i o n.

L’association a remis aux magistrats denom- 
breuses pet i ti on s afin de creer de meilleures lois. 
Elie prete aide et soutien aux alcoolistes et leurs families.

Ortsgruppe Berlin des Deutschen Frauenbundes 
fur alkoholfreie Kultur E.V.
Adresse: Steglitz, Schlofistr. 82 
Telephone G 2 Steglitz 2925

Vorsitzende: G ert ru d D r e i s i n g

■ Was tun wir fur unser Ziel: eine alkoholfreie Kul
tur? Alkohol gibt es in Deutschland und ebenso ander- 
warts reichlich. — Wir sind der Meinung,daB er fur 
medizinische und industrielle Zwecke nfitzlich sein mag, 
als GenuBmittel lehnenwir ihn ab.

Der gesunde Mensch, der einfach und naturgemaB 
lebt, braucht keinerlei Reizmittel. Braucht er’s doch — 
ist er krank! Wohl jedem, der’s nicht braucht.

Jede Frucht, jedes Stuck Brot
ist gesundes GenuB- und Nahrungsmittel! ’

Wir wfinschen, daB im arrnen Deuschland nichts ver- 
schwendet wird. Statt eine Bodenflache mit Malz, Hopfen 
und Gerste zur Bierbereitung zu bebauen, kann man auch 
Gemuse und Obst darauf ziehen, damit diese einfachen 
guten Nahrungsmittel jederzeit jedem Hungernden zur 
Verffigung stehen, — billiger werden.

Wir tun etwas — was?
Wir geben das Beispiel freudiger Enthaltsamkeit vom 

alkoholischen Getrank.
Wir vermitteln durch Wort und Schrift das groBe Zah- 

lenmaterial fiber Frauen- und Kinde relend, uber die wach- 
senden sozialen Schadigungen als Folge der Trunksucht.

Wir sorgen fur gute alkoholfreie Getranke:
Durch ein i D am p f ent sa f t u n gs v e r f a h r en 

und ahnlicheObstkonservierungen, fiber diewirKurse 
und Vortrage abhalten. Durch den Verkauf und 
A u s s c h a n k guter industriell hergestellter alkohol- 
freier Getranke.
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Wir machen durch Plakate und Broschiiren solche 
Getranke und ihre Verkaufsstellen bekannt.

Wir tragen das Beispiel unseres alkoholfreien Lebens 
—- einer n e uen Ges e Hi gk ei t ohne Bausch- 
trank — zur Jugend, in die Schulen, in die Eltern- 
hauser, .in die Vereine — und an die Offentlichkeit. 
Gasts tatten wollen wir schaf fen, in denen man nicht 

zum Trinken gezwungen wird.
Wir wollen die Knechtschaft der Trinksitte brechen 

durch gute Sitte: soziale Entlohnung, Verminderung der 
off entlichen Trinkgelegenheiten (Kneipen, Bars und Pro- 
bierstuben), durch eine fruhere Polizeistunde und sonn- 
tagliches Geschlossenhalten der Alkohol-Gewerbebetriebe.

Wir wollen passende GesetzesmaBnahmen durchsetzen.
Wir wollen unser Volk und unsere Volkswirtschaft 

gesund machen durch vorbildlich einfaches, gesundes 
Leben. Wir wollen die Erkenntnis von einer gesunden; 
Lebensfiihrung in breite Volkskreise tragen. Wir sind 
die Berliner Ortsgruppe des groBen deutschen Frauen- 
bundes ftir alkoholfreie Kultur, der in Deutschland 
54 Ortsgruppen hat und dessen Abzeichen die weiBe 
Schleife 1st. Er kampft in der Welt mit der

„World’s Women Christian Temperance Union“ 
fur Gott und Heim, fur jedes Land!

German Women’s Temperance Union
We gladly set the example of total abstinence from 

alcoholic drinks. We publish by word of mouth and in 
writing the numerous cases of women’s and childrens 
distress, and the facts of growing social misery due to 
drunkeness. r"

We teach the special process of extracting the juice 
from fruit by means of steam, and we sell wholesale and 
retail wholesome unfermented drinks produced in factories.

H0

We wish to demonstrate the ideal of an abstemious 
healthy life, of a new kind of society without intoxi
cating liquors to the young, in schools, in families, in 
clubs and to the public at large. We intend to found inns, 
where nobody is obliged to take alcoholic drinks.

We are the Berlin branch of the great German Women’s 
Temperance Union, that includes: 54 branches in Germany 
and whose badge is a white bow. Our union is fighting 
for God and Home in every land, conjointly with the 
,,World Women’s Christian Temperance Union 4.

Federation des Femmes Allemandes pour la Culture 
anti-alcoolique

Nous donnons 1’example d’une abstinence complete de 
toute boisson alcoolique. Nous faisons connaitre orale- 
rnent et par ecrit les cas tres nombreux de femmes et 
d’enfants en detresse, et les ravages sociaux toujours en- 
vahissants causes par l accoolisme. Nous fournissons de 
bonnes boissons non fermentees. Par des cours et des 
conferences on enseigne un procede particulier pour 
extraire le jus des fruits sous 1’influence de la vapeur, 
et d autres methodes pour conserver les fruits. Nous 
vendons en gros et en detail de bonnes boissons non alcoo- 
liques, produits de Find us trie.

Dans les ecoles, dans les families, dans les clubs, dans 
la publicite nous portons 1’example d une vie same 
d abstinence et d un ideal nouveau sans boissons eni- 
vrantes. Nous voulons creer des etablissements ou 1’on 
ne soit pas force de boire de 1’alcool.

Nous sommes membre de la grande Federation des 
femmes allemandes pour une culture exempte d’alcool, 
qui comprend 54 succursales en Allemagne et dont 1’in- 
signe est un noeud blanc. Cette federation combat pour 
Dieu et la famille en tout pays, conjointement avec la 
«World Women’s Christian Temperance Union».
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jFCathreiners Alalzkaffee 
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GESUNDE KINDER! 
GLUCKLICHE MUTTER 5

bei Verwendung der bewShrten
NESTLE ERZEUGNISSE

Gez. kond. Alpenvollmilch 
„MILCHM*A'DCHEN“ 
Nestles zuverlaSsige Sauglingsmilch.

NESTLE’S KINDERMEHL
Das bewahrte

Kindernahrmittel.

Die deutschen Frauen 
und Dr. Oetker

arbeiten seif 30 Jahreri zusammen an der Vervoll- 
kommnung der Hausbackerei. Unzahlige wertvolle 
Rezepte werden laufend aus Hausf raue nkreisen

eingesandt, gepriift, erganzt— und die bestgeeigneten in Form der bekannten 
„Dr. Oetker-Rezepte" wieder herausgegeben.

Die millionenfache Verbreitung dieser Bucher beweist “am besten die Giite und 
Beliebtheit der Dr. Oetker’schen Backziitaten, wie Vanillinzucker, „Gustin“,

Backale und -Arbmen, vor allem aber von

Dr. Oetker’s Backpulver „Backin“,
das fur alle deutschen Hausfrauen unersetzlich geworden ist.

Die Biichlein „Dr. Oetker-Rezepte" Ausgabe F (Preis 15 Pfg.) und „Dr. Oetker’s 
Schul - Kochbuch", (Preis 30 Pfg.) bind in alien Lebensmittelgeschaften zu haben. 

Wenn vergriffen, gegen Einsendung in Marken von

Dr. August Oetker, Bielefeld.

7M

VERSKMERT EU(U
GEGEN VERIUSTE BEI

KRANKHEIT
UNFALL UND TOD

Bei Tod durch 

Unfall bis 1000 RM Sterbegeld 
Bei Nichterkrankung Gewinnbeteiligung bis

80%
bSi der

Deutschen Kranken-

Versicherungs- 

Aktien - Gesellschaft

Berlin W57, Potsdamer Str. 75
Fernspr.: Amt B 2 Lutzow Nr. 18-25; 2705

Bitte ausschneiden — Als Drucksache in Umschlag stecken I

Erbitte kostenlose Zusendung von Prospekt „D. U.“
Ve rt:rete r b es u ch ,u n v e r bi h d'l i c h'.

Name: 

Deutliche Adresse'': -------- ,■>- W

r/58



Friedrichstrafie 180 Taubenstrafie Ecke

Eine Sehenswurdigkeit Berlins 
Taglich ab 4 Uhr nachmiffags <,Tanz-Tee
mit grohem Kabarettprogramm
bei freiem Einfritt

Abends 8 Uhr: Tanz und Kabarett

Tischbest: A 6 Merkur 9593/94

Kurhaus
Swinemunde
Inhaber: Faun-Betriebe, Berlin 
Erstklassiges Bier- und Weinrestaurant

S p e zialiiat: 
Gut biirgerliches Mittagessen

4 Uhr Tanz-Tee 
im groben Kurhausgarten

3 eigene Kapellen, grofier Festsaal, Faunkasino, Tanzbar

Swinemunde
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Das deutsche
See- und Solbad 

an der Ostsee 
hat den

schonsten Strand 
der Welt

0
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Prospekte durch die Badeverwaltung 
und Reisebiiros
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Indcmth ren
waschecht lichtecht wetterecht

INDANTHREN- HAUS
Johannes Lauersen G. m. b. H.

BERLIN W 9, Potsdamer Strafce 10/11
F i 1 i a 1 e n: Steglitz, Schlo&strake 24

Charlottenburg, Wilmersdorfer Strake 32, 
Nahe Bismarckstrafce

» ■

Garten- und Wander- Herrenoberhemden
kleider Bademantel
Schurzen ftir Damen und Herren

Alle Arten von Stoffen fur Bekleidung, 
Mobelbezfige und Dekorationen 
aus Baumwolle, Leinen und Kunstseide

Tischdecken Stepp- u. Daunendecken

W a r e n v er z e i c h n i s. Muster von Schnittwaren 
sowie Sendung v o n. n nach auswatis
portofrei dur ch unsere Versandabfeilung33

„ Elite**
Run df ahr t en 
durclx Grofi-Berlin

unter sach- und sprachkundiger Fiihrung
10154—1630 stiindlich

Tagesausflug nach Potsdam 
per Auto und Motorschiff. 

Mittagessenan Bond. 
Einzigartige Ausfiihrung dieser Art. 
Abfahrt 930 Riickfahrt ca. 16°° 

„ 11°° „ ca. 1900
„ 1330 „ ca. 1900

Hauptabfahrtstelle: Unter d. Linden 44 (hellgelbeWagen)

ELITE AUTOFAHRT 6.m.b.H.
Berlin NW 7, Unter den Linden 44

Tel.: Zentrum 580 und 664
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Spareinlagen in jeder Hohe

Tagliche Verzinsung

Sparmarken —, Heimsparbfidisen — Zwecksparen

Aussfellung von Reisekredifbriefen

Annahme von Mtindelgeldern

Ausleihung von Hypothekengelderrt

Deposifen-, Konfokorrent-, Scheck- und Giroverkehr

Provisionsfreie Kontenfuhrung

Kreditgewahrung (Baugeldkredife)

Ausstellung von Reisekredifbriefen
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Girozentrale der Sfadf Berlin
Geschaffssfellen in alien Stadtieilen

An- und Verkauf sowie Aufbewahrung und Verwaifung 
von Werfpapieren

Sparkasse der Sfadt Berlin
Gegrflndef 1818

Geschaffssiellen in alien Stadtieilen

9 Miilionen Reichsmark
K a pi t a 1 u n d R e s e r v e n 
der jetzt vereinigten drei groBen Gesellschaften

GEDEVAG / KOSMOS / SELBSTHILFE

schtttxen Sie
vor Schaden Hirer Krankheit. — Sichern 
Sie sich rechtzeitig die fiirsorgende 
M a ch t dieses groBe n Unternehmens, 
damit es f ii r Sie d i e K o s t e n z a h 11,

wenn Sie krank slnd.
----------------------------—- Hi er abtrennen !............ ...................... .—<

An die Vereinigte
Krankenversicherungs - Aktiengesellschaft 

(vormals Gedevag, Kosmos und Selbsthilfe) 
Berlin W 50, Nene Ansbacher Strafle 7

Telephon: Barbarossa 9431
Ich bitte Sie urp unverbindliche Zusendung- .Ihres Prospektes — 

unverbindlich bei mir vorzusprechen

Name : ;............ . ....... . . ...................... ....... . .................. .......................

Adresse:—., ....     ....... ..........1........... ...:.. x S .-
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Moderne Technik in Berlin
Schopfungen der Technik sind es, die unserer Zeit das 

auBere Geprage verleihen.Unter ihnen . dominiert zweifellos 
die Elektrizitat. Tr otzdern sich j ed er lag] ich ih rer Leis tungen 
bedient, steht die groBe Oeffentlichkeit den Lieferquellen 
dieser technischen Arbeit merkwiirdig uninteressiert gegen- 
uber. Der Besucher der Reichshauptstadt interessiert sich 
zwar fur die Architektur ihrer modernen Bauten, er ist ent- 
ziickt von den groBen Museen, Theatern und Kinos, den 
luxur iosen Vergniigungs- und Gasts fatten und den modernen 
Geschaffen. Selten wohl hat sich angesichts der strahlenden 
Lichtfulle der beleuchteten Stadlteile jemand die Frage vor- 
gelegt, ,,Wo entsleht eigentlich die ungeheuere Strommenge?” 
Und doch wiirde gerade eine Besichtigung der technischen 
Anlagen der Rcichshauplstadl ihren Besuchern einen hochsl 
mteressanten und belehrenden GenuB verschaffen.

Besitzt doch Berlin das modernste Elektrizi la tswerk Europas, 
das GroBkraftwerk Klingenberg, Abb. r,dessen Ruf weit uber 
die Grenzen des Reiches gedrungen ist. Wenn man bedenkt, 
daB seine durchschnittliche Tageserzeugung gemigen wiirde, 
urn eine normale Vierzimmer-Wolmung 25oo Jahre lang nut 
Strom zu versorgen, wird auch der Laie einen Begriff von 
den riesenhaften Leistungen dieses Werkes erhalten.

Klingenberg ist das groBte Bauwerk der letzten Jahre. 
Sein Besucli vermittelt jedem einen nachhaltigen Eindruck 
von der Schonheit moderner Technik. Auch ein erhbhtes 
Verstandnis fiir die Verantwortlichkeit, welche eine Stadt- 
verwaItung bz w. ihre Elektrizi tatswerke als offentliches Ver- 
sorgungsunternehmen der Allgemeinheit gegeniiber ha ben, 
wird sich einstellen.

Bei ein er Besichtigung unserer Berliner K r aft week e wird 
der Leser auBerdem erfahren, daB sie sich im Laufe der 
Jahre eine Reihe von Nebenbetrieben angegliedert haben, 
deren Bedeutung, abgesehen von den bctriebswirtschaftlichen
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Abb. 1. Groflkraftwerk Klingenberg



Zielen, vornehmlich auf kommunalem und volkswirtschaft- 
lichem Gebiet liegt.

So betreibt doch die Be wag beispielsweise zwei groBe 
Fernheizwerke,! in denen die Restwarmc aus der Stromerzeu- 
gung zur off entlichen Versorgung von Wohn- und Ge- 
schaftshausern benutzt wird. Dur,ch ein well verzweigtes.

Abb. 2. Blick in die Gewachshausanlage des Grofikraflwerkes 
Klingenberg

Rohrleitungsnetz steht Tag und Nacht ohne Unterbrechung 
Warme zur Verfugung, die neben der Beheizung der Hauser 
auch zur Bereitung von Warmwasser usw. herangezogen wer- 
den kann. In der Mehrzahl sind es Wohnhauser, die beliefert 
werden, doch auch eine groBe Reihe von Schulen, Rathausern, 
Badeanstalten, Krankenhausern werden der Vorteile dieser 
hygienischen und bequemen Art der Warmebelieferung teil- 
haftig.

12A

So gegensatzlich es klingen mag, der Erzeugung von Strom 
und Warme paBt sich die Produktion von keimfreiem Eis 
vorziiglich an. Schon seit einer Reihe von Jahren betreibt 
die Be wag deshalb in einem ihrer alteren Kraftwerke eine 
groBe Eisfabrik.

AIs jungstes Kind der Technik muB man die Gewachs
hausanlage im GroBkraf twerk Klingenberg bezeichnen, in 
welcher mehrere Sorter! von rFruhgemuse, insbesondere Gur- 
ken und Tomaten, gezogen werden. Die Beheizung der Treib- 
hauser erfolgt mit Anzapfdampf aus den Turbinen des Kraft- 
werkes. Die Abbildung 2 zeigt eins der vielen Tomatenhauser 
in denen die Pflanzen in langeh Reihen aufwachsen, alle in 
gleichen Verbaltnissen von sorgsamer Hand gepflegt. Deutsch
land kauft jahrlich fur rd. 2.5b Millionen Mark auslandisches 
Gemuse. Die klimatisch bevorzugten Gegenden unseres Kon- 
tinents konnen als Lieferant auftreten, wenn bei uns die 
Natur den Anbau verbietet. Die Technik gibt uns in solchen 
Friihgemusezuchtanlagen ein Mittel in die Hand, derartige 
Nachteile zum Wohle der Volkswirtschaft auszugleichen.

Anmerkung der S c h r i f 11 e i t u n g:
Die Berliner Stadt. Elektrizitatswerke Akt.-Ges. teilt mil, 

daB sie jederzeit eine Besichtigung ihrer Anlagen gestattet. 
Fur sachkundige Fuhrung ist Sorge getragen. Es ware nur 
erwunscht, wenn sich die Interessenten in Gruppen zu den 
Besuchen zusammenfanden.
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Mitglieder-Verzeichnis
des Verbandes der Berliner Spezial-Geschafte

I. Bekleidungsartikel
S. Adam, Herren- u. Damenkleidung, Leipziger Str. 27/28. 
Siegfried Behrendt, Damenkleidung, Leipziger Str. 96.
G. Benedict, Sportkleiduhg, Friedrich-Ebert-Str. IO.
Emma Bette, Bud & Lachmann, Kinderkl., Leipzigers tr. 31 32.
C. W. ‘Borchert G. m. b. IL, Hute, Friedrichstr. 157.
E. Braun & Co., Wasche, Konfektion, Unter den Linden 2. 
Gustav Cords, Modewaren, Leipziger Str. 33/35.
R. Dorndorf, Schuhe, Friedrichstr. 65.
Christian Ehlermann, Damenhtite, Leipziger Str. 87.
C. Epner senior, Wasche, Molkenmarkt 4- '
F aBkessel & Muntmann, Herrenschneiderei, N. Wilhclmstr. 12/1 . 
Herrm. Gerson, Modew.,Teppiche, Mobel, Werdefsch. Markt5/6. 
M. Gerstel A.-G., Damenmoden, Friedrich-Ebert-Str. 9, 
Rudolf Glaubitz Nachf., Trikotagen, Dresdner Str. 127.
Goscherihofer & Roesicke, Wasche, Leipziger Str. 58.
S. Grosser, Herren wasche, Charlottenstr. 65.
Gebr. Grumach A-G , Wollwaren, Spandaucr Str. i5.
Landeshuter Leinen- u. Gebildweberei F. V. Grunfeld, 

Wasche, Leipziger Str. 20/22.
Rudolf Gutmann, Damenkonf ektion, Leipziger Str. 8. 
P. & G. Habig, Hute, Herrenartikel, Friedrichs tr. 82 a. 
Moritz Hammer, Damen-MaBkonf ektion, Lennestr. 2.
M. Mendelsohn (Pr. of Wales), Herrenartikel, Friedrichstr. 170. 
Hermanns & Froitzheim, Herrenartikel, Charlottenstr. 55.
C. A. Herpich Sohne, Pelz- u. Modew., Leipziger Str. 9/11. 

fRudolph Hertzog, Modew.,' Einrichtungen Breileslr. 12/19. 
Hermann Iloffmann, Sportkleidung, Friedrichstr. 5o/5i.
M. Holzer, Wiener Strickwaren, Leipziger Str. 19. 
Arthur Jacoby, Schuhe, Kurfurstendamm 22 4. 
Emil Jacoby A.-G., Schuhe, Friedrichstr. 70. 
Heinrich Jordan, Kaufhaus, Markgrafenstr. 85/88. 
Kersten & Tuteur, Damenkleidung, Leipziger Str. 36. 
Georg Koenig, Pelze,. Alte Schonhauser Str. 28.

M. Koppel, Herrenmoden nach MaB, Kronenstr. 66/67. 
Max Kuhl, Trikotagen, Leipziger Str. 81.
11. Leiscr Nachf , Schuhe,' Schmidlstr. 24/25.
D. Levin, Modewaren, Hausvogteiplatz i3.
S. Levy, Herrenkleidung, Charlbg., Scharrenstr. 36.
Martha Lowenthal, Iliite, Kleider,' Pelze, Chariot lens tr. 27. 
Fritz Luder, Hute, Franzosischestr. /19.
Gebr. Manes, Herrenkleidung, Chausseestr. 63.
J. C. Matz, Sportbekleidung, Bruderstr. i3.
Herm. Metzger A.-G., Strumpfwaren, Potsdamer Str. 101/2. 
Michels & Cie., Seidenweberei, Leipziger Str. 43/44- 
Gebruder Mosse, Wasche, Jagerstr. 47/48.
Arnold Muller, Kindergarderobe, Leipziger Str. g5. 
Gg. Muller & Co., Dauerwasche, Charlottenstr. 56. 
Philipp Neubauer, Hilte, Unter den Linden 60.
Ferdinand Neumann, Trikotagen, Leipziger Str. 5i.
G. Neumann, Korsetts, Leipziger Str. 82.
0. Neumann, Nachf. A. Scholz, Trikotagen, Raumerstr. 9. 
W. & G. Neumann, Korsetts, Elisabethstr. 28/29.
Arnold Obersky, Korsetts, Potsdamer Str. 76 c. 
Ost-Indien-Haus, Damenmoden, Leipziger Str. 41. 
Pelzwaren Teit, Pelze, Leipziger Str. 99. .
D. Rattner, Herremnode-Artikel, Tauentzienstr. 1. 
Salamander, Schuhe, Friedrichstr. 182.
Sam ter & Happek, Herren-, Damenmoden, 'Charlottenstr, 5p. 
Seidenhaus am Kurfurstendamm, Inh. Jul. Feybusch, Seide, 
. ■ • Kurfurstendamm 212.
M. Schoneberg, W'eifiwaren, Blusen, Leipziger Str. 9/. 
Standard-Schuh-Comp. m. b. IL, Schuhe, Schonhaus. Allee181.
A. C. Steinhardt, Herren, Damenartikel, Unter den Linden id. 
Carl Stiller, Schuhe, Jerusalemer Str. 32/35.
Christine Wirtensohri, Kbrsettersatz, .Kleiststr. 25.

II. HausRaltungs- und Wirtschaftsartikel 
Beleuchtungskorper G. m. b. H., Friedrichstr. no, 
Hans Berger, Gias, Porzellan, Friedenau, Rheinstr. 10. 
Berndorffer Metallwarenfabrik, Leipziger Str. 6.
A. Bertuch, GroBkuchen, Mohrenstr. 9.
G. Brucklacher, Stahlwaren, Oranienstr. /3.



Adolph Borchardt Sohne, .Tapeten, Cretonnes, Jagerstr. 26. 
Wilhelm Borsch, Wohinungsausstattungen, Dresdener Str. 76. 
J. E. Degner, Eisen waren, Friedriclisgracht 42/5.
Dtsch. Werkstatt. A.-G., Konstgewerbe, Schiffbauerdamm 3o. 
Friedrich Doering, Linoleum, Teppiche, Potsdamer Str. 4o. 
Fischer & Wolff, Teppiche, Gardinen, Spandauer Str. ip.

. Fliege & Scholz G. m.b.H., Koch-, lleizapparate, Kochstr. 28/29. 
Friedmann & Weber, Kunstgewerbe, Friedrich-Ebert-Str. 8. 
Adolf Grunow, Teppiche, Mobelstoffe, Mohrenstr. i3/iZ|.
D. L. Haim & Co., Teppiche, Potsdamer Str. 129/180. 
Max Heilbronner, Antiquitaten, Mohrenstr. 61.
I. A. Henckels, Stahlwaren, Leipziger Str. 117/118.
Rodolph Hertzog, Modewaren, Einrichtongen, Breitestr. 12/19. 
HeB & Rom, Inneneinrichtnngen, Leipziger Str. 106.
B. Hofmann, Heiz- u. Kochajaparate, Crefelder Str. 16. 
Arthur FL Kfeiser, Innenarchitekt, Kurfurstendamm 192. 
Franz Lieck & Heider, Tapeten, Potsdamer Str. i34 b. 
Gustav Lustig, Bettfedern, Betten, Prinzenstr. 46/47.
Nord- u. Siid-Einkaufsgen., WirtschaftsartikeR Ritterstr. 73/74..
J. C. Pfaff u. Trunck & Go., Mobelfabrik, Kronenstn 10. 
Quantmeyer & Eicke, Linolenm, Teppiche, Wilhelmstr. 55- 
P. Raddatz & Co., Wirtschaftsartikel, Leipziger Str. 122/28. 
Paul Sass, Kristall u. Gias, Leipziger Str. i3.
Adolf Schreier, Kiichenartikel, Neukolln, Bergstr. i34- 
Carl Schreier, Kuchengerate, Schonwalder Str. 17.
Schulzke & ClaBmann, Teppiche, Linoleum, Zimmerstr. 79/80.

| F. A. Schumann, Wirtschaftsartikel, Leipziger Str. 109.
1 Schwabe & Co. A.-G., Beleuchtung, Kopenicker Str. 116.
I Bernhard Schwartz, Gardinen, leppiche, Wallstr. 13.

Simons Mobelfabrik, Wilhelmstr. 4oa.
Staatliche Porzellanmanufaktur, Leipziger Str. 2. 
Teppich Borsch, Teppiche, Spandauer Str. 32. 
Richard Vogel, Linoleum, Teppiche, Friedrichstr. 43.
Edgar Worch, vorm. Ludw. Glenk, Antiqtiitaten, U. d. Lind. 3i.

III. Galanterie-, Leder-, Luxus- und Toilette-Artikel
E. Audorff Nachf., Parfumerien, Tauentzienstr. 11. 
Julius Boldes, Linoleum, Leipziger Str. n4-
Emil Brock, Leder, Bijouterie, Friedrichstr. 89.

128.

Julius Briihl Sohn, Handarbeiten, Leipziger Str. 12. , 
Franz Christoph, Lederwaren, Friedrichstr. 153.
Dingeldey & Werres, Reiseeffekten, Schoneberger Ufer i3.
Alfred Elsner & Co., Luxuswaren, Tauentzienstr. 12a.
E. Kayser, Kunstgewerbe, Leipziger Str. 124.
Kopp & Joseph, Parfumerie, Potsdamer Str. 122.
Heinrich Korner, Nickel, Geschenke, Friedrichstr. 62.
L. Leichner, Parfumerie, Schutzenstr. 3i.
Lohse Parfumerien G. m, b. IL, Parfumerie,. Jggerstr. 46.
Moritz Madler, Koffer, Lederwaren, Friedrichstr. 62.
Carl Malchow & Otto, Koffer, Lederwaren, Mohrenstr. 60.
Werner MuBgnug, Silberwaren u. Kristall, Friedrichstr. 77.
A. F. Neumann, Parfumerie, Jerusalemer Str. 3/4.
Paul Neumann Nachf., Drogerie, Alexanderstr. 53/54- 
Friedrich Panneck, Lederwaren, Neukolln, Bergstr. i35. - 
Reuter & Siecke, Burobedarf, Kronenstr. 64/65.
Albert Rosenhain G. m. b. IL, Luxuswaren, Leipziger Str. 78/74• 
Rudolph & Rudolph, Lederwaren, Leipziger Str. 75.
Parfumerie Scherk, Parfumerie, Joachimsthaler Str. 9.
Franz Schwarzlose, Kommandantenstr. 87. •
I. F. Schwarzlose Sohne, Parfumerie, Markgrafenstr. 26.
Teras Haus Max Schwarzlose, Parfumerie, Lehr ter Str. 18/19.
B. Sommerfeld, Tapisserie, Neue Griinstr. 3o/31.
Treu & Nuglich, Parfumerie, Werder Str. 7.
Turner & Glanz, Reiseeffekten, Friedrichstr. ig3a.
Wurttemb. Metallw.-Fabr., Kunstgewerbe, Leipziger Str. 112.

IV. Gold-j, Silberwaren, Uhren, Optik 
und Feinmedianik

Belmonte & Co., Goldwaren, Leipziger Str. 97.
Max Busse, Juwelier, Brunnenstr. 175/177.
P. Dorff el, Optik, Unter den Linden 44-
J. Eichler, Juwelier, Friedrichstr. 85.,
Electrola G. m. b. H., Grammophonhaus,//Leipziger Str.' 23.
Gebr. Eppner, Uhren, Charlottenstr. 34-
Conrad Felsing, Uhren, Unter den Linden 20.
Ad. Fischl jun., Photo-Artikel, FriedrichsLr. igi.
Gebr. Friedlander, Juwelier, Unter den Linden 4 a.
Grammophon Ludw. Berliner, Grammophone, Tauentzienstr. g.
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Grammophon Spezialhaus G. m. b. IL, Grammophone, Mark
grafenstr. 76.

Jobs. Hartmann vorm. W. Nevier, Juwelier, Unt. d. Linden 56.
Andreas Huber, Uhren, Leipziger Str. no.
W. Hulse, Juwelier, Leipziger Str. 3o.
Adolf Lewin G. m. b. IL, Lhren, Juwelen, Konigstr. 43/44- 
Eugen Marcus, Juwelier, Unter den Linden 3i.
Ed. MeBter, Optik, Leipziger Str. 110/111.
Werner MuBgnug, Silberwaren u. Kristall, Friedrichstr. 77.
E. Petitpierre, Optik-Photo, Friedrichstr. 6g.
Lazarus Posen Wwe., Silberwaren, Unter den Linden 5. 
Radio-Web G. m. b. IL, Radioartikel, Prinzessinnenstr. 13/4. 
Josef Rodenstock G. m. b. IL, Optik, Leipziger Str. 101/102. 
Carl Roesener, Patephonspezialhaus, Lindenstr. 6.
Fritz Siegele, Juwelier, Joachimsthaler Sir. 1.
Walter Talbot, Optik, Phot. Artikel, Jerusalemer Str. 42- 
Johann Wagner & Sohn, Juweliere, Unter den Linden 16. 
Louis Werner, Juwelier, Friedrichstr. 190.
H. J. Wilm, Juwelier, Jerusalemer Str. 2 5.

V. Lebens- und GenuBmittel
Borchardt Gebr., Zigarren, Friedrichstr. 181?
Etzler-Pralinen G. m. b. IL, Schokolad., Kurfurstendamm 2/42.
Otto Fuchs, Kolonialwaren, Mittelstr. i4-
J. Garbaty-Rosenthal, Zigaretten, Pankow.
Carl Gust. Ger old, Zigarren, Unter den Linden 2/4.
Hartwig & Vogel A.-G., Schokoladen, Spittelmarkt i5.
A. Hof ter, Fleischwaren, Leipziger Str. 98.
C. Hillbrich G. m. b. IL, Konditorei, Leipziger Str. 2/4.
Hartwig Kantorowicz Akt.-Ges., Likdre,Friedrichstr. g3.
M. Kempinski & Go., WeingroBhandlung, Leipziger Str. 2,5.
Robert Koschwitz, Delikatessen, Leipziger Str. 86.
Eduard Palm, Zigarren, Lindenstr. 27.
Reichardtwerk G.<m. b.'H,, Schokold., Lichterfelde, Drakestr. 34- 
Fritz Rollcnhagen Nachf., Delikatessen, Potsdamer Str. 5.
Sarotti A.-G., Schokoladen, Leipziger Str. 88.
Schokoladenfabrik Adolf Wilczek, Schokoladen, Prager Str. 7.
Gebr. Wittier G. m. b. IL, Brotfabrik, Maxstr.. 5.

VI. Verschiedenes
Amelang’sche Buch- und Kunsthandlung, Kantslr. 164.
J. Bargou Sohne Nchf., Buch- u. Steindrck., Wassertorstr. 62.
Paul Baschwitz, Konfektionsbusten, Seydelstr. 27.
Beil & Voss, Musikinstrumente, Prenzlauer Str. 52.
Otto Biedenweg, Schreibwaren, Friedrichstr. 79.
Justus Breul, Kunstdrechslerei, Leipziger Str. 107.
John Busch, Spitzen, Kurfurstendamm 24.
Dtsch. Verkehrsrekl. G. m. b. H., G. Kossodo, Dorotheenstr. 35-.
J. J. Gentil G. m. b. H., Chirurg.-Artikel, Potsdamer Str. 5.
Gold-Fink, Fullfederhalter, Friedrichstr. 74.
Eugen Halm, Schreibwaren, Friedrichstr. 78.
Carl Heckert, Schilder, Prinzenstr. 32.
Bernhard Keilich, Spielwaren, Gr. Hamburger Str. 21/23.
Heinrich Knorr, Automobilmaterial, Chausseestr. i3i.
Adolf Koschei, Blumen, Joachimsthaler Str. 4-
Alois Lechleitner, Spielwaren, Markgrafenstr. 80.
Eugen Lichtenstein, Schirme, Stocke, NeueFriedrichstr. 38.
Karl Lohmann, Schreibwaren, Friedrichstr. 171.
E. W. Matthes, Spielwaren, Leipziger Str. n5/n6.
Fr.Metzner’s Centr.-Korbwar.-Magaz. G. m. b. H., Andreasstr.23.
Pohl & Weber Nachf., Karnevalsartikel, Spittelmarkt 4/5. 
jjPuppenfee ‘ Ellen Runge, Spielwaren, Friedrichstr. 192/193. 
Remak & Silber, Schirme, Stocke, Miitzen, Lindenstr. 71.
A. Sachs, Gummiwarenfabrik, Leipziger Str. 5i.
Heinrich Scheier, Beleuchtung, Elsasser Str. 5g.
J. C. Schmidt, Blumen, Unter den Linden 5g.
Louis Schuler, Handschuhe, Nahkasten, Leipziger Str. 6. 
Schulz & Schonbein, Blumen-Salon, Friedrichstr. 197.
Singer Co., Nahmaschinen A.-G., Kronenstr. 22.
F. Soennecken, Schreibwaren-Mobel, Tauberistr 16/18.
Steinway & Sons, Pionamagazin, Friedrich-Ebert-Str. 6.
Fabrik Stelzenberg, Biirobedarf, Markgrafenstr. 76. 
Strahl & Falcke, Naturblumen, Mauerstr. 78/79.
M. Wigdor, Schirme, Stocke, Kommandantenstr. 85/86.
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Seminar der Musikgruppe Berlin
BERLIN W 30, LUITPOLDSTRASSE 8 

GEGRtJNDET 1911
Anerkannt durch"Verfiigung des Provinzial-Schulkollegiums injperlin vom 17,2.1926

Methodische, theoretische und wissenschaftliche 
Ausbildung fur den musikalischen Lehrberuf.

Vorbereiiung aui die slaailidie MusiKIehrerprttfund 
in Preuften.

Unterrichtsfacher: Padagogik, Methodik, Musikerziehung, 
Gehbrbildung, Chorgesang, Harmonielehre, Formenlehre, 
Musikgeschichte, Akustik, Instrumentenlehre, Vomblattspiel.

Prospekt kostenfrei. Leitung: Maria Led.

TONIKA-DO-VERLAG, BERLIN-HANNOVER
Herausgabe m e t h o d i s c h e r We r k e u n d S ch r i f t e n fiir musikalische Erziehung

AGNES HUNDOEGGER: Die Tonika - Do - Lehre, eine Erziehung 
. zum bewuBten musikalischen Denken, Horen

und Vomblattsingen.
Leitfaden, Uebungsbuch, Kanonbuch, Alte 
Lieder / Tonika-Do-Legespiel fur die Kleinen, 
Tonika-Do-Quartett spiel.
(mit grofitem Erfolge eingefiihrt im Musik- 
unterricht in Kindergarten, Schule, Haus 
und Musikseminaren).

DORE BRANDT W« v. KNEBEL : Allerlei Volkslieder am Klavier zu spielen 
—unj zu singen. Mit Scherenschnitten von 

Margarete Willige-Ulbricht.
Zeitschrift fur ■Schulmusik: „Das Buch 
schenkt dem Kinde taglich neue Entdecker- 
freuden und befeuert aufs gliicklichste die 
innere, unbewufit vorhandene Musikalitat.11

A L F R E D STIER: Stoffverteilungsplan fiir den Gesang- 
■ unterricht an Schulen auf Grund der Tonika-

Do-Lehre.
„Ein ganz ausgezeichneter padagogischer 
Lehrplan, dessen Liedernachweis allein 
schon den niedrigen Preis deckt.“

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung. / Man verlange Verzeichnis 
von der Geschaftsstelle des Tonika-Do-Bundes, Berlin W 57, Pallasstr. 12

I. V.

II.

III.

STELLEN VERMITTLUNG

Verlag JOSEPH JASTROW
Zu bezi,ehen durch alle Buchhandlungen.

IX.
X. 
XL

Hauswirtschaftl. Abteilung 
a) Einzeliehrgange, b) Zu- sammenges. Lehrg., c) Fach- leh'rg. Hauswirtschaftl. Frauen- 
schule. Haushaltungssch. Lehr
gang zur Ausbildung von Diat- 
kuchenleiterinnen. Ausbildung 
fur die eigene Hauslichkeit.

VI. Gewerbl. Abtlg. a) Einzeliehrgange, b) Zusammenges. Lehrg., c) Fachlehrg. Kunst- 
gewerbl. Berufskl. Modezeichne- 
rinnenklasse, Modezeitschrift: 
Blatter f. Wasche, Kleider, Putz.

VII. Werkstatten, Fachschneiderei, 
Putz u. Wasche, Kunststickerei- 
Textilkunsf,Buchbinderei.

VIII. Photogr. Lehranstalt, Lehr- 
und Versuchs-Anstalt f. Bildnis- 
photographie,. wissensch. Hilfs- 
arbeiten u. photomedian. Ver- 
fahren, Rontgenlaboratorium.
Kindergarten. 
Material-Verkauf.
Haushaltungsschule d.Lette- Vereins, Neuzelle (Mark). 
Stiftung Hanna Bieber-Bohm.

EIN BUCH DER FRAUENBEWEGUNG

DER LETTE-VEREIN
IN DER GESCHICHTE
DER FRAUENBEWEGUNG

von Dr. Lilly Hauff 
Direktorin des Lette-Vereins 
Reichhaltiges statistisches Zahlen- 
material iiber Frauenberufe 
Chronologische Tabellen

KaufmSnnische Abteilung.
a) Hohere Handelsschule mit 
ein- u. zweijahrig-em Lehrgang,
b) Lehrgang zur Ausbildung 
von Gutssekretarinnen und Ge- 
hilfinnen in Amts- u. Gemeinde- 
vorstehergeschaften, c) Einzel- 
und zusammengesetzte Lehr- 
gange.
Lehrgang zur Ausbildung 
technischer Assistentinnen fiir chemische Betriebe.
HohereFachschule f,Frauenberufe zur Vorbereitung fiir 
die Ausbildung als Gewerbe- 
lehrerin.

IV. Seminare. Techn. Seminare 
zur Vorbereitung f. die Pnifung 
als Lehrerinnen der Hauswirt- 
schaftskunde. Lehrerinnen der 
weibl.Handarbeiten Gewerbe- Seminare zur Ausbildung’ von 
Gewerbelehrerinnen fur haus- 
wirtschaftliche Berufsschulen, 
fiir hauswirtschaftliche Fach- 
schulen. Gewerbelehrerinnen 
fur gewerbliche Fachschulen.

BERUFSBERATUNG /

LETTE-VERE1N
BERLIN W 30 ■ VICTORIA-LUISE-PLATZ 6 

Gegriindet 1866
Vorsitzende:. Frau gatharina von Haxthausen Direktorin: Dr. Lilly Hauff



PESTALOZZI-FROBELHAUS I
BERLIN W30, KARL-SCHRADER-STRASSE 8
Gegriindet 1873 von Frau Henriette S c h r a d e r geb. Breymann 

Leitung: Lili DroeScher und Hildegard v. G i e r k e

1. Ausbildungsanstalten:
a) Seminar fiir Kindergartrierinnen und Hortnerinnen 1 . • . >. ,,
b) Seminar fur Jugendleiterinnen ! ’< a • x- wr i l l. • Abschlufic) Seminar fur Werklehrennnen , J
d) Kinderpflegerinnenschule
e) Sonderkurse.

2. Eigene Heime fur die auswaftigen Schiilerinnen:
Viktoria-Heim I und II

3. Wohlfahrtseinrichtungen:
12 familienhafte Volkskindergarten, 2 Kleinkinderstuben, 2 Vorklassen 
fur schulaltrige, aber nicht schulreife Kinder, 1 Gruppe fur schwer- 

. erziehbare Kleinkinder. 7 Jugendhorte fur Ktiaben und Madchen, 
Jugendbort fur schwererziehbare Kinder; 5 Tag- und Nachtheime, Lehr- 
lingsheim, Krippe, Kinderlesestube, Landwaisenheim, Feriehlandheim.

PESTALOZ ZI - FROBELHAUS II
BERLIN W 30, KARL - SCHRADER - STRASSE 7

Seminar, Koch- und Haushaltungsschule Hedwig Hey 1
Gegrundet von. Frau Henriette Schrader geb, .Breymann und 

Frau Dr. med. h. c. Hedwig Heyl
Leitung: Kathe Blau

1. Berafsvorkurse:
a) Staatl. anerkannte Haushaltungsschule A
b) Staatl. anerkannte Haushaltungsschule B
c) Hohere Fachschule fur Frauenberufe

2. Berufsausbildungslehrgange:
a) Seminar fur Lehrerinnen der Hauswirtschaftskiiride ■
b) Seminar fur Lehrerinnen der weiblichen Handarbeiten
c) Seminar fur Gewerbelehrerinnen an hauswirtschaftl. Berufsschu'en 
dj Zusatzkursus fur Gewerhelehrerinnen an hauswirtschaftl. Fachschulen 
e) Lehrgang fur•_ stadtische. Haushaltpflegerinnen

3. Einzellehrgange: ~
Im Maschinenhahen, Wascheanfertigung, Schneidern, Flatten Und Kocheri

. . ■ e ---------- -
Prospekte sind zu beziehen durch das Schulburo

13h

Slaail. anerhannfeWohlfahrfssdiule
Pesfalozzi-Frobelhaus III

BERLIN W 3o/bARBAROSSASTRASSE 65
Gegrtindef von Dr. Alice Salomon 
Leitung: Dr. Charlotte Dietrich

Ausbildung von Wohlfahrfspflegerinnen fiir das Gebiet der 
Gesundheifsftirsorge, der Familienfiirsorge, der Jugend- 
wohlfahrfspflege, der allgemeineii und wirtschaftlidien 
Wohlfahrtspflege sowie der indusfriellen Wohlfahrfspflege.

Staatiiche Abschlubprtifung
4

Deutsche Akademie
fur soziale und padagogische Frauenarbeit

Vorsitzende: -Dr. Alice Salomon

1. Einjahrige Studienkurse
fttr Wohlfahrfspflegerinnen, Jugendleiterinnen, Berufs- 
schullehrerinnen usw.

2. Fortbildungskurse
ftir Angehcirige der sozialp&dagogischen Berufe 
Sfudienleifung: Dr. Hilde Lion •

3. Mutterkurse
4. Jahreskursus

zur Ausbildung von Schwesfern fflr leitende Sfellungen 
Sfudienleifung: Dr. Charlotte Dietrich

5. Oeffentliche VortrSge und Vortragsreihen

Prospekte fur beide Anstalfen: Berlin W 30, Barbarossastr. 65
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Auskunft (iber die Pensioner) in jedem Ort.

Die Vereinigung Groll-Berliner Fremden- 
heime E.v. ais ortsgruppe des Reichs- 
verbandes deutscher Fremdenheime

Auskunftsstelle der Berliner Ortsgruppe:
Hotel Lindeneck, Unter den Linden 26.

weist auf die gut empfohlenen Pensionen 
in Stadten, Kur- und Badeorten hin.

die Schulerinnen der Realschule bis 
zum Abitur.

Vermittelt jungen MadchenStellen in deutschen 
Familien in Ubersee.

Junge Madchen in alien Fachern 
' eines landlichen Haushaltes aus.

Erzieht in dem
HEDWIG VON BREDOWHEIM WINDHUCK

FRAUENBUND
DER DEUTSCHEN KOLONIALGESELLSCHAFT
Berlin W 35, h/lagdeburger Str. 4 • Tel.: Liitzow 76 83 

bildet in der

KOLOHIfiLEH FRflUENSCHULE REHDSBURGHOlStell)

Berlin W15, Kaiser all ee 211. Tel. Bavaria 6955

Rhyiinnische GymnaslikDorotheenM E.u.
• Lehrweise Dorothea Schmidt

Berufsausbildung, Laienkurse und Einzelstunden
Zenfral-Lehrstaiie: Berlin W57, Potsdamer Sirafee 90. Tel. Lfitzow 6771 

Sommerheim: Neubabelsberg-Bergstticken
Beginn der Ausbildungskurse April und Oktober z Prospekt

I siaaiiiche Handels-u. Geuiemeschuie fur Madchen
I POTSDAM, Neue KonigstraBe 90/91
= mit Schulheim. Hohere Ilandelsscbule, Haushaltungsschule, 
| Gewerbeschule, Klassen fur Haushaltpflegerinnen und Berufs- 
= schneiderinnen (Werkstalllehre), Lehrerinnenausbildung und 
H zwar: Hohere Fachschule ais Vorklasse, Klassen fur Technische 
g Lehrerinnen (weibliche Handarbeiten und Hauswirtschaflskunde}, 
E fur Gewerbeiehrerinnen fur Berufsscbulen (a. hauswirtschaft- 
= iiche, b. gewerbliche^l und Gewerbeiehrerinnen fur Fachschulen 
= (a. hauswirtschaftlicbe, b. gewerbliche), Wascheanfertigung, ein- 
= fache und feine Handarbeiten, Schneidern, Putz, Kunsthand- 
= arbeiten.

DIEDIREKTION |
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E Sprechstunde werktagl. aufier Montag und Sonnabend 10—11 Uhr vorm.
= Das Schulprogramm ist gegen Voreinsendung des Kostenpreises von 
= fio Pf. auf das Postscheckkonto der Schulklasse (Berlin Nr. 30267) erhaltlich.
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DRUCK VON SIEGFRIED SCHOLEM 
BERLIN-SCHONEBERG

Ver ein Jugendheim E. V.
Charlottenburg, Goethestra&e 22 
Femspredier:'Ste inp la tz Cl 5321

Leitung Annav. Gierke

Sozialpadagogisdies Seminar
mil staaflichem Abschlub

Kinderg&rtnerinnen- und Horfncrinnen- 

seminar (mit Torbereitender Frauensdiule) fflr 

Abiturienfinnen verkflrzte Sonderkurse 

Jugendleiterinnenseminar

Wohlfahrtsschule

fflr Studenfinnen Sonderkurse (Stu4ien> 
und Praxijberatung im „Sozia!en Institut")

Lehrgange fttr VolKssdiUlerinnen
Haushaltschule, Kinderpflegerinnen- und 

Kinderheimpflegerinnenschule

Internal und Mftiagtisch. im Haute

Kursusbeginn Ostern und Oktober 

Besiditigung nach Anmeldung



ROYAL
DAS WELTBACKPULVER

Kein Beiges chmack 
Rein Nachgeschmack

Royal-B ackpul ver
ist ein reines Traub enerzeugnis.

Royal ist in Blechdosen verpackt. Die
Packung verburgt unbegrenzte Haltbarkeit.

Jeder nach R o y a 1 - R e z e p t e n 
gebackene Kuchen gelingt

Verlangen Sie unset reich- 
illustriertes Backbuch 

mit fiber 200 Rezepten. 
Es wird Ihnen 

kostenlos zu- 
gesandt

Drudk von Siegfried Scholem, Borlin - Schonaberg


