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Jrau (5 e r t r u b SdjoIij-KIinb, 
Eeiterin bes Deutf^en Jrauenarbeitsbienftes



Per Peutfdje Hrbeitsbien^ iff bas groge (Ersiefyungswerb 
am Peutf^en tftenfcfyen 311 feinem Polb unb 3U ficg felbft. (Er 
i[t etwas Cebenbiges unb mug es fein, bamit alle IHbg= 
licfybeiten, bie iti il?m fte&en, sumSegen non Polb unbStaat 
fid) frei entfalten bonnen.

Per Peuifd?e $ r a u e n arbeitsbienft iff etn Weilgebiet aus 
bem grogeh (Bansen, in bem bas Peutfdje ttlab^en Hnteil 
^at an biefem Werb; Hnteil nicE^t in Ha^agmung bes mann= 
lichen Mrbeitsbienftes, fonbern in einer 5orm, bie bie <Ergan» 
3ung 3u bie(em werben mug, artgemag,. wefetisbebingf, ge=- 
bunben an bie Porausfegungen, bie Hatur unb S^bpfermifle 
in bie Jrau gelegt gaben.

Pie (Brunbgebanben aber e i n e n uns in treuer KamerabB 
fdjaft: Heinen tlafionalfosialismus in all unferm Penken unb 
Ijanbeln norsuleben, bur^ unfer Porleben ber (Befolgf^aft 
3um eigenen (Erleben werben 3U lafjen, unb [0 gemeinfam 311 
bauen ben Staat, in bem unfere Kinber einft bas finben, 
was uns Ijeutigen j eben Kampfes wert war: ein innerlicg 
gefunbes, ftarhes Peutgfjlanb!

(Berfrub Sdjolg»KIinb



^rundfdtjlidjes
3um Deutfcfyen Srouenarbeitedienft

Oidjt bie geleiftete aufjere Hrbeit iff das Wefentlidje am 
ftrbeitsbienft, fonbern im Dorbergrunb ftefjt det ©eift,

Don dem die Arbeit getragen wirb

Werin wit Ijeute brau^en in ber ©ffentlidjheit auf das 
UJort SFrauenarbeitsbienft ftofeen, fo roerben bamit bie 
ujiberfpredjenbften Begriffe uerbunben. Desljalb mbgen bie 
folgenben Husfiiljrungen einmal in grofcen Siigen Sinn 
unb Swedt biefer ©rjie^ungsaufgabe barlegen.

3uerft miiffen wir uns ganj Mar roerben liber bie grofce 
Bebeutung, bie bet Brbeitsbienft fur unfere, Itiinftige 
Srauengenerationhat. pDir Jtofcen sum Seil nodj auf bie | 
ITleinung, unb 3war foibo^I beim mannlidjen als aud? beim { 
Jrauenarbeitsbienft, bafc berfelbe gerabe gut genug fei, um 
in ber 3eit oorubergedenber Hrbeitslofigbeit eine inter- 
effante Hbwedtflung, ober aber fiir bie Hfeabemiherin eine 
Hrt Sport $u bebeuten; oerljaltnismdjsig wenige finb fid) 
biar bariiber,
da| ber tiefe Sinn des Hrbeitsbienjfes non je^er war unb 
immer me^r fein wirb: bie Jugenb sines ausgepliinberten 
tanbes ju ersieljen ju bem ©ebanhen, freien WiHens unb
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ooU Derantwortungsbewugtfein intent Dottie 311 bienen, um 
es mbglidjft rafd? Me Seiten fret Derwafclofung »ergefien 

311 ma^en. h
I Dor XHann with biefe Hufgabe erfullen in erfter tinie
- burd? bie Hrbeit ber 5auft, Sdjulung besSeiftes unb ftrafflte 

Difsiplin; bas ITTabel burd? (Brsieljung unb Befinnung, 3m 
grofcen Hufgabe als tjausfrau unb Ulutfer, gemeinfam mit

| einer Stablung bos Kdrpers unb bar Seele.
1 (Erfte Sorberung fur beibe wirb fein miiffen bie <Er3iel?ung 

3U IHenfdjen, bie aufred?t im £eben ftel?en, benen IDafjrljeit, 
(H?re unb (El?rerbietung uor (Bott als bem Stopfer alles 
(Broken unerldBlid?e DorausfeBungen 3U einem lebenswerten 
Dafein find. Hus biefer lenten DorausfeBung ergibt fid? in 
ber ^olge aUd? bas gemeinfame ®efid?t beiber Hrten non 
Hrbeitsbienft. Jungmabel unb Jungmann werben ftols unb 
frotj fid? als bieBauleute einer neuenSeit betradjten biirfen 
unb aus biefem Stolj Ijeraus immer tiefer bie Derpflidjtung 
fiiljlen, in jeber Weife einwanbfrei, piin&tlid? unb s^uer- 
laffig 3U werben.

Seien wit uns bod? besljalb immer blar bariiber, baft me
nials bie aufcere Hrbeit, bie geleiftet wirb, unb mag fie no$ 
fo f($on unb bebeutenb fein, bas Wefentlid?e am Hrbeits- 
bienft iff, fonbern baft immer im Dorbergrunb ftetjt ber 
(Beift, non bem bie Hrbeit getragen wirb.

Red?twinltlig an £eib unb Seele, bas fallen unb woHen 
wir aHe werben, ba3u fei uns ber Hrbeitsbienft ein Weg.

Hus biefen (BrunboorausfeBungen ergeben (id? alleSorbe- 
rungen, bie an bie Hrt ber Werbarbeit, an bie geiftig- 
feelifd?e Sdjulung, an bie borperlid?e (Ertiidjtigung unb an 
bie (Beftaltung ber Sreiseit geftellt werben muffen.

Don ber Hrt ber Hrbeit aus gefeljen l?aben fid? im Deut- 
fd?en ^rauenarbeitsbienft 3wei Rid?tungen tjerausgebilbet, 
bie eine, bie fid? in ben Dienft ber Siebler geftellt l?at, unb 
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bie anbere; bie burd? i$re HJerbarbeit eine planmafjige 
bauswirtfd?aftlid?e Shutting mit Kod?en, Wafd?en, Biigeln, 
ndl?en, (Bartenarbeit, Kleintiersudjt umfafjt. IHandjen Hrbeits- 
bienften ift aud? bie Betreuung erljolungs- unb pflegebebitrf- 
tiger Kinber anoertraut, fei es in Jorm bes eigens an- 
gefd?loffenen Grl?olungsf?eimes, fei es in ber IHit^ilfe im 
Kinbergarten, in ber Kleinkinberfdjule unb bergleidjen meljr,

Soweit ber Hrbeitsbienft, ber ficQ mit ber Sieblerl?ilfe 
befafjt, bie unumganglidjfte IHinbeftforberung an ^auswirt- 
fdjaftlidjer Husbilbung erfiiHt, iff feine com Dolhswirt- 
fd?aftlid?en Stanbpunbt aus unbebingt wertooHe Hrbeit 
gut3uf?ei|jen; niemals jebodj barf biefer (5efid?tspunkt bes 
greifbaren oolfcswirtfd?aftlid?en Wertes ber Hrbeit einfeitig 
fiir bas ©efamtbilb bes iJrauenarbeitsbienftes mafjgebenb 
werben. Daft eine I?auswirtfd?aftlid?e (Er3iel?ung unb (Er< 
tiidjtigung ber bommenben 3Frauengeneration gerabe and? 
oom uolbswirtfd?aftlid?en Stanbpunht aus ein Wertfabtor 
oon grofjter Bebeutung werben wirb, ift fur uns eine Selbft- 
oerftiinblidjbeit

Cetreuung
(Einljeitlid? geftaltet wirb im Deutfdjen ^rauenarbeits- j 

bienft bie fogenannte Betreuung, bie alles an geiftig-r l 
feelif^er Sdjulung, borperlidjer <Ertiid?tigung unb 5rei3eit^ 
geftaltung umfaBt. Desljalb mufc fie bei alter IHannig- 
faltigbeit aus einem (BuB befteljen, foil bod? nor allem fie ' 
in iljrer (Befamtl?eit eine Sinngebung ber Werbarbeit be- 
beuten; bamit biefe (Einl?eitlid?beit fur bas gefamte Reid? 
gewaftrt werben bann* beffe^en bei ber Reidjsleitung fur 
jebes einselne biefer (Bebiete befonbere Referate, bie il?re 
Hnweifungen uber bie 13 CanbesfteHen an bie Hrbeits-
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bienftbeime weitergeben., Die geiftig-feelif d)e Sdjnlung will 
eine ftaatspolitifd?e (Ersiebung im weiteften Sinn, wie fie 
ber Rafionalfosialismus fur bie beutfdje Srau forbert; nadj 
einbeitlidjen Rid)tlinien ber Reidjsleitung in enger 3u- 
fammenarbeit mit ben entfpre^enben mafjgebenben Stellen 
werben bie Dienftwilligen foweit in bie (Erbenntniffe ber 
Raffenbunbe unb (Erblebre eingefiibrt, wie es sum Derftanb-

i nis ber nationalfosialiftifdjen Beublberungspolitik not- 
1 wenbig unb fur bie miibdjen als biinftige JFliitter bes 
IDolbs unentbebrlidj iff.

fjiiten wollen wir uns gerabe auf biefem Sebiet nor 
I absuuiel dljeorie, unb oerfudjen wir befto meljr an prab- 

tifdjen Beifpielen bas Derftanbnis fiir biefe Dinge su wedten; 
(Eerabe biefes Kapitel mbdjte i<b unferen Rrbeitsbienft-

' willigen unter bem (Befidjtspunbt einer
J vcrantrvortungsbetvuOten RWtterbilbung 

nabebringen, su weldjem 3wecb in jebem Rrbeitsbienftbeim 
biinftigbin burdj ausgefudjte Krafte Utagige Kurfe ab- 
gebalten werben, bie bie Hufgabe bnben, uor aHem burdj 
rege Husfpradje ben Wabd)en (Belegenbeit su griinblid)fter 
Selbftbefinnung su geben. Jn biefem 3ufammenbang werben 
gerabe in ben Hrbeitsbienften, bie fid) mit ber Sieblung be- 
faffen, befonbers lebenbig unb aus ber Praxis b^taus bie 
Hufgaben ber 5rau beim Sieblungsproblem fowie bie 
Sragen bes (Brens- unb Huslanbsbeutfdjtums bebanbelt 
werben miiffen.

Wie fid) biet innerbalb ber geiftig-feelifdjen Sdjulung 
folgerid)tig eins snm anberen fiigt, fo fdjlingen fidj and) 
non bier aus bie ifdben su all ben anberen (Eebieten. Die

Fbrperlidje 6djttlung
erftrebt in berfelben ftraffen pianmafjigbeit burd) inbiui- 
buelle, gans auf bie Jrau eingefteHte (Epmnaftib eine Dor- 
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bereitung unb (Ertudjtiigung sum grofjen Beruf als Blutter; 
besbalb werben wir uns audj immer foldje (Bpmnaftib- 
lebrerinnen fudjen, bie es uerfteben, ibre (Epmnaftib fo su 
geftalten, bafj fowobl bie mebisinifdje als audj bie etljifdje 
Seite ein bnrmonifdjes (Eanses bilben.

Die (Eeftaltung ber
' Jreiseft

foil alle &unftlerifd)en Krafte in unferen fungen IHdbdjen 
wedien; ber Reidjtum unferer wabren uoljistumlidjen Kunft, 
uerbbrpert in Dolbslieb unb Dolkstans, in Citeratur unb 
Caienfpiel, mufs ibnen bier na-begebradyt werben, wobei 
audj gans befonbers auf bie Husgeftaltung non GFeiern unb 
5eften, beutfdjen Rbenben unb bergleidjen geadjtet werben 
mufj. Ijier ift ein weiter Raum geboten fur bie Selbftgeftal- 
tung aus bem Kreis ber Wabdien beraus, bier mufs bie 
Huslbfung alter inneren Spannungen ermogtid)t werben 
unb burd) Befinnung auf beutfdje Hrt unb beutfdjes Wefen 
langfam neue Werte gewonnen werben.

Die Sufammenfeijung ber Belegfdjaft ber einselnen Rrbeits- 
bienftbeime mufj immer einen Husfdjnitt aus ber Sufammen- 
fe^ung bes gefamten Dolfees barftellen; wir muffen es baber 
aufs fdjarffte ablebnen, baft ber ^rauenarbeitsbienft als 5iir- 
forgemafjnabme, als Unterbringungsmbglidj&eit erwerbs^ 
lofer ITlabdjen ober gar als eine Rrt Jiirforgeersiebung ge- 
fabrbeter (Elemente mifjbraud)t wirb.

Bei ber beutigen, prosentual geringen Hnsabl non Hrbeits- 
bienftwilligen, bie wir uorerft unterbringen bbnnen, finb 
gerabe bie an £eib unb Seele (Eefunbeften gut genug, ba 
wir ja immer uom (Ersiebungsgebanken fur bie sunddjft als 
fjausfrauen unb ITliitter in SFrage hommenben ITldbdjen 
ausgeben miiffen. Datum barf audj anbererfeits nidjt burd) 
SU ftarke Belaftung burdj einen bob^n Prosentfafc inteHek- 
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tueller Dienjtwilliger, Stubentinnen unb Abiturientinnen 
nor allem, her Arbeitsbienft gur intereffanten problem- 
reidjen Angelegen^eit gemadjt werben. Durd} ridjtige 3u- 
fammenfe^ung aus alien Dolbsbreifen wirb ein gefunbes 
Spannungsuer^altnis grofjen (Bewinn fur alle UZeile bringen. 
Die Stubentin lernt bie prabtifd}e Arbeit mit iljren oft 
grofjen Anforberungen fdjiiijen unb acfjtet bamit and? fur 
bie 3ubunft bie dragerin biefer Arbeit; menu fie ein wert- 
uoller, aufgefi^Ioffener Illenfd} ift, mufj ber Arbeitsbienft 
fiir fie gum Angelpunbt Hirer gangen inneren (Entwidilung, 
oor allem and} fur il?re (EinfteHung gu ben 5ragen bes 
Stubiums unbBerufs unb iljren rein fraulidjen flaljigbeiten 
bagu, werben. Das Ulabel aus bem Arbeiter- unb Bauern- 
ftanb wieberum lernt bie Ange^brigen aus ber fogenannten 
gebilbeten Sdjidjt menfdjlid} naljer bennen, oielleidjt bei ber 
prabtifdjen Arbeit nid}t immer non ber xjorteilljafteften 
Seite, aber fie wirb eine geiftige Bereidjerung burd} bie 
Beffergefdjulte banbbar anerbennen, unb fo wirb bei beiben 
bie (Brunblage einer gefunben Dolbsgemeinfdjaft gelegt 
werben bbnnen.

Unb nun mufj gum AbfcQIufj nod} ein Wort uber bie

$u^rerinnen im Ttobeitedienft
gefagt werben, benn mit iljnen ftebt unb faHt ber Arbeits- 
bienftgebanbe. Wir Hationalfogialiften fteljen auf bem 
Stanbpunbt, bafj ffiiljrertum nidjt erlernt werben bann, 
fonbern bafj es eine (Bnabe ift, bie bem TTlenfdjen gefdjenbt 
warb bei feiner (Beburt; bas £eben felbft trifft bie Auslefe, 
unb wir ITlenfdjen bbnnen nur eins: biefe oom £eben ge- 
troffene Auslefe gu erfaffen fudjen, fie unterftiifcen, burd? 
Sdjulung braftigen unb in fejte Baljn bringen. Der f?iil}rer 
wirb immer ben (Beift ber (Befolgfdjaft beeihfluffen, bas alte 
Dolbsfpridjwort: „Wie ber f)err, fo’s (Befdjerr" — wirb
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ewig tiefe Waljrljeit bleiben, aber nielleidjt wirb biefes 
Wort nur felten fo offen fidjtbar wie im Arbeitsbienft. 
Desljalb mufj jeber £agerleiter unb jebe £agerleiterirt 
wiffen, bafj einmal bie Stunbe bommt, in ber iljr Dolb 
Redjenfdjaft non iljnen forbert, and} wenn biefe Stunbe 
uielleidjt lange auf fid} warten lafjt, fie wirb bommen, fei 
es burd} einen ITlenfdjen, fei es burd? ein (Erlebnis, bas 
iljnen suteil wirb. Jn biefer Stunbe werben fie erbennen, 
bafj fie auf einem Poften fteljen, ber fur eine gauge (Bene- 
ration non tieffter dragweite ift. Die Wenfdjenbinber, bie 
fie entlaffen, geljen Ijinaus unb werben gum (Beridjt burd? 
il?r ferneres £eben. Aus biefem (Brunb ift nie bie Arbeits- 
3eit bie ausfdjlaggebenbe, fonbern lenten (Enbes bas, was in 
ber Betreuungs- unb ^reigeit geleiftet wirb.

Der £agerleiter ober bie £agerleiterin fowie famtlidje 
geiftigen Betreuer miiffen ITCenfdjen fein, gu beren Arbeit 
man Dertrauen fyaben bann> bie wirblid} etwas gu fagen 
Ijaben unb nid?t leljren ober fpredjen woHen, bamit bie 3eit 
ausgefiiHt ift; fonft Ijaben fie namlid} beinen Petreuungs|j 
plan, fonbern einen Stunbenplan.

Der Betreuer mufc alfo fo ftarb unb grofj fein, baft bie 
il?m Anoertrauten einen unerfdjiitterlidjen (Blauben unb 
ein reftlofes Dertrauen gu iljm Ijaben bbnnen; besljalb wirb 
er nie etwas oerlangen non feiner (Befolgfdjaft, was er 
nidjt bis gum lenten burdjgufiiljren felbft bereit ift; aus 
biefem (Bebanben Ijeraus ergibt fid} uon felbft, ba& er inner- 
licf} jung, geiftig-reuolutionar unb feelifd} wiberftanbsfalig 
fein mufj. Die gauge tiefe Derantwortung fur bas (Bebeiljen 
bes Arbeitsbienftes ruljt auf ber Siiljrung, unb fdjon bas 
Wort: „Derantwortung“ fiiljrt uns ja in bie lenten (liefen 
unferer Arbeit; wir braudjen beine Biidier gu wtilgen unb 
Plpbleme gu fui^efb"fonbern nur ein blein wenig bem 
fcgrbcn'Tebeii untTjefner" Ausbrutbsform, ber Sprad^eTuns-"' 
^L^nW~^nfr^ebommen wir Riditiing unb Weqweifef 
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mit foldier (Einbeutigkeit, wie fie kein Bud? uns beffer 
geben hann. Uber alles, was wit tun im Ceben, werben 
wie einft unferem Dolk Hntwort geben miiffen, wenn es 
uns fragt in irgenbeiner Jorm; bift bu Diener ober liu^- 
niefser an beinem Doth gewefen, warft bu Dorgefeijter, ober 
Ijaft bu bie (Bnabe bes Jiiljrertums an bir erleben biirfen?

Cange genug bat unfer Dolk fid? unter Dorgefefcte beugen 
miiffen, unb biefes Doth, gans befonbers abet, bie Jugenb 
biefes Dolkes, bungert I^eute nad? Smljrern, benen fie fid? 
mit (Einfaij all iljres Seins unterftellen will. Das bebenhe 
jeber, bet in unfete Hrbeit tritt.

Wit alle abet, bie wit in biefer Hufbauarbeit fteljen 
biirfen, gleid?gultig, ob Jiibrer ober G>efolgfd?cift, wollen 
uns bie l?anbe reidjen sum frbl?lid?en Kampf mit biefem 
Ceben, auf bafj wit gemeinfam fo ftark werben, baft wit 
bet grofjen Hufgabe gewadjfen fein mogen. IDir wiinfdjen 
uns jut Hrbeit ein frdl?Hd?es Ijers, einen unuerfiegbaren 
(blauben unb bie tiefe Demut unb Befd?eibenl?eit, bie allein 
aHes (Brofje fd?affen. Das Seleitwort, bas id} bem beutfdjen 
^rauenarbeitsbienft gegeben l?abe, unb bas aud? hiinftig 
unfere Hbseidjen unb Wimpel tragen werben, fei uns Weg- 
weifer: „Hrbeit fur bein Dolb abelt bid? felbft.“

/fus^ug aus dem Sefreuungsplan 
fur den ©eutfdjen $rauenarbeitedienjl

!♦ 6taatepoW$e 6djulung:
a) Hationalfosialismus als Weltanfdjauung, bas Pto- 

gramm bet HSDHp.,
b) Beublherungspolitib,
c) Raffenfragen, Dererbungsleljre,
d) ©renslanbfragen unb Huslanbbeutfdjtum,
e) Deutfd?e (5efd?id?te,
f) Qiagen bes beutfdjen Bauerntums, Sieblungspolitib.

Rulturfragen des deutf$en VolBes

3. Die 6djulung deutfc^en $rau:
a) Redjtsfragen, bie Stellung bet 5tau ufw.,
b) Sojiale Jragen, bie 5rau in bet dffentlid?en jurforge,
c) ^rauengpmnaftik, bie ffrau als filter in bet bffent- 

lidjen (Befunbljeit.

Die €r3tef)ung des jungen SHad^en ^ur flutter:
a) Die (Etjieljung bes Kinbes non bet (Beburt bis jut 

Selbftanbigkeit,
b) Hllgemeine Ridjtlinien fur bie Sauglings- unb Klein- 

binberpflege,
c) Kranfeenpflege, Beljanblung non Kranken im ^aus- 

f?alt.

gausbalteSunde:
a) ©rganifation bes fjausljaltes,
b) Ilaljrungsmittelleljre.
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Kid)tlinfen fBr die /taetfenmmg dee fivMte* 
vorfyaben im Deutfdjen Jrauenarbcitsdienpt

I./lufoabe
Der Deutfdje ^rauenarbeitsbienft foil mitbelfen, bio roeib- 

lidje beufftbe Jugenb fur bie Hufgaben ber biinftigen l)aus- 
frau unb Hutter 3U er3ieben. Diefe (Er3iebungsarbeit mufj 
doh bcm Gebanbengut bet nationalfo3ialiftif d}en Welt- 
anfdjauung getragen fein. Dor Deutfdje Urauenarbeits- 
bienft foil gleid?3eitig ben non ber Reidjsregierung gefte&ten 
3ielen ber Beublberungs- unb UJirtfdjaftspoIitib bienen, in 
beren Rabmen audj bie Jinansierung bes Deutfdjen Jrauen- 
arbeitsbienftes burdj bie Reidjsanffalt fur Hrbeitsoermitt- 
lung unb Hrbeitslofenuerfiiberung erfolgt. Per Deutfdje 
Jrauenarbeitsbienft but fomit bie UmfteHung ber Jrauen- 
berufsarbeit in Deutf^Ianb auf bie in ber Jamilie unb in 
ber SdjoHe liegenben grofjen Hufgaben — oor aHem bie 
Sieblung unmittelbar ju fbrbern. (Er foil fid? ber jungen 
Habdjen, bie aus ber bisberigen Berufsarbeit ausfdjeiben 
ober benen bie Hufnabme einer Berufsarbeit uerfagt iff, 
befonbers annebmen. Jm Hittelpunbt aHer Hrbeitsuor- 
baben mufj ernftbafte, wertuoUe Hrbeit fteben, bie bie 
Rrbeitsbienftroilligen fur ibren weiteren Berufs- unb 
Sebensweg prabtifdj ertiidjiigt.

II. ftrt der ^rbeitsoorbaben
Der Deutfdje 2Frauenarbeitsbienft wirb in Hrbeitsbienft- 

beimen burdjgefiibrt; biefe miiffen in jebem 5aHe Gelegen- 
beit jur Hrbeit unb Hiisbilbung auf alien Gebieten ber 
Qauswirtfibaft bieten. Dancben miiffen bie Hrbeitsbienft- 
beime mbglidjft aud? 3ur Sdjulung in Ianbroirtfdjaftli3?er 
Otigbeit, insbefonbere im Gartenbau unb in ber Kleintier- 
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pflege geeignet [ein; je na<b ber Sage unb Befcbaffenbeit bes 
flrbeitsbienftbeimes unb fciner befonberen 3we(bbeftimmung 
fcann eines biefer Hrbeitsgebiete ftarber in ben Dorber- 
grunb freten.

Die Hrbeitsuorbaben gliebern fidj btoiad? in folgenbe 
(Bruppen:

a) Rrbeitsbienftbeime fur Qauswirtfdjaft unb [ojiale 
Jjilfsarbeit.

Rrbeitsbienftbeime biefer Sruppe wcrben in ber Regel in 
Stabtnabe eingcriibtet unb erfaffen im Duribfdinitt etwa 
50 RrbeitsbienftwiHige. Sie buben in erfter Sinie bie Huf- 
gabe, aus gewerblidjen unb &aufmannif(ben Berufcn bom-: 
menbe ober fonftige Stabtmabdjen auf alien Sebieten ber 
$auswirtf(baft prafetifdi 3u fdjulen. Reben ben einfibWgen 
Rrbeiten sur (Erbaltung bes Gigenbetriebes finb non biefen 
Hrbeitsbienftbeimen IJilfeleiftungen gemeinnii^iger Rrt 3U 
iibernebmen. His foldje bommen im einselnen Hrbeiten im 
Suffrage ber Woblfabrfspflege, 3. B. sur Jnffanbfebung non 
Bebleibungsgegenffanben ober 3ur Dur<bfub*ung non Spei- 
fungen fur Qilfsbeburffige, ferner Hrbeiten ber XTlutterbilfe, 
ber Jamilienbilfe, ber fjilfe fur Stabtranbfiebler ufw. in 
Betradjt.

Die Sdjulung mufj moglidjft wirblidjbeitsnab geftaltet 
fein. 3u biefem 3roedt follen bie HrbeitsbienftwiHigen 3eit- 
roeife tagsuber aud} in geeignete EJausbalte bes Dienffortes 
abgeorbnet werben. ITTit ben Hrbeitsbienftbeimen foil bie 
Beroirtfdjaftung eines I)ausgartens unb etwas Kleintier- 
pflege uerbunben fein. Diefe Hrbeitsbienftbeime follen bie 
in ben folgenben ffiruppen ansufefcenben IHabdjen im Be- 
barfsfalle uorfdjulen.

b) Canblidje Hrbeitsbienftbeime.
Cdnblicbe Hrbeitsbienftbeime biefer Gruppe buben im 

mefentliiben bie Hufgabe, bie HrbeitsbienftwiUigen auf cine
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fpatere ©dtigbeit in her Sanbwirtfdjaft ober auf bas £eben 
ber £anbfrau uorsubereiten. Sie erfullen biefe Rufgabe in 
erfter £irtie im Wege ber Bewirtfdjaftung eines lanbwirt- 
fdjaftlidjen Betriebes bur^ etwa 30 HrbeitsbienftwiUige 
unter fadjbunbiger £eitung bei mbglidjfter Selbftuerforgung 
burd} ©igenprobufetion. Hufjerbem werben bie firbeits- 
bienftwiHigen 3eitweife tagsiiber (Hrbeitsbauer bis 311 
6 Stunben) audj in geeignete bauerlidje £e^rwirtf(^aften 
ber na^eren Umgebung abgeorbnet, bamit fie ben ©atig- 
fceitsbereid) ber bauerlidjen Jamilie aus eigener Ulitarbeit 
eingebenber bennen lernen. Demgemafj werben in lanblidjen 
Hrbeitsbienft^eimen Krafte oorgefdjult, bie im Hnfdjlufj an 
ben Hrbeitsbienft and? in ber£anbljilfe ober auf bem iibrigen 
lanbwirtfdjaftlidjen Hrbeitsmarbt Derwenbung finben.

c) Hrbeitsbienft^eime fur Sieblungs^ilfe.
Hrbeitsbienft^eime fur Sieblungs^ilfe, bie eine ©ruppe 

non 3ebn bis 3waii3ig IFlabdjen unter einer £eiterin 311- 
fammenfaffen, finb in Be3irben lanbwirtfdjaftlicber Keu- 
fieblungen att3ufe^en. Jfyw Hufgaben liegen uberroiegenb 
in ber Hufjenarbeit, namlid) ber Qilfeleiftung fiir Siebler 
bei jeber Hrbeit in f)aus, Stall, ©arten unb 2Felb. Die 
Hrbeitsbienftwilligen finb baneben in alien firbeiten 3U 
unterweifen, bie mit ber Durdjfiibrung bes Betriebes bes 
Hrbeitsbienft^eimes uerbunben finb. Die Dauer ber Hufjen- 
arbeit mufe fo bemeffen fein, baft audj eine geregelte Be- 
treuung ber HrbeitsbienftwiHigen moglidj iff.

III. Cintritt in den Dcutfcfyen Srauenarbdtsdienft 
Dienfedt and Sdrderungsdauer

1. Der ©intritt in ben Deutfdjen Jrauenarbeitsbienft ift 
freiroiHig unb begriinbet bein Srbeitsoerljaltnis. Die 
DienftwiHige uerpflidjtet fidf mit iljrem ©intritt fur eine 
Dienftseit non minbeftens 13 IDodjen; im iibrtgen kann bie
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©ntlaffung non ber DienftwiHigen audj uor flblauf ber 
Dienftseit aus befonberen ©riinben beantragt werben. Der 
©intritt erfolgt in ber Kegel 3U beftimmten ©infteHungs- 
terminen.

2. Die Dauer ber Dienftseit fur bie DienftwiHigen betriigt 
regelmafcig 26 UJodjen.

I 3. Die Dienftseit bann in uerfdjiebenen Hrbeitsbienft- 
^eimen 3urii(bgelegt werben, bod? mufc bie Dienftseit in 
jebem Ijeim minbeftens 13 Wodjen oljne Unterbredjung 
bauern.

Stabtmiibdjen, bie nod? nidjt in ber Canbwirtfdjaft tatig 
waren, foUen in' ber Kegel 3unad?ft in einem Hrbeitsbienft- 
Ijeim fur Ijauswirtfdjaft unb f03iale Qilfsarbeit waljrenb 
eifter Seit non 13 IDodjen auf bie weitere Dienftseit in 
einem anberen Hrbeitsbienftljeim uorbereitet werben.

4. Die Jorberungsbauer fur DienftwiHige betrdgt regel- 
mafjig 26 UJodjen; fie bann in befonberen fallen auf 39 unb 
52 IDodjen uerlangert werben, bodj mufj bie Dienfaeit in 
biefen jiillen in uerfd?iebenen Hrbeitsbienftljeimen 3uriidi- 
gelegt werben.

IV.
Die taglidje Hrbeitsseit (Werbarbeit) betrdgt im Durdj- 

fdjnitt minbeftens 6 Stunben. ©bcgretifd)e.llnterweifungen, 
Korperfdjulung unb 5rei3eitueranftaltungen biirfen in bie 
<rbeits3eit nidjjL eingeredjriet werben. Uber bie Durdj- 
fiibrung ber Hrbeit unb bie Jreiseitgeftaltung finb wodjent- 
lidje Beridjte nad? befonberem Beridjtsmufter 3U fiiljren.

V. Jugdaffene JlrbeitedienJIwiUige
1. Sum ©intritt in ben Deutfdjen Urauenarbeitsbienft 

finb iriab^en arifdjer Hbftammung im Rlter non 17 bis 3U 
25 Jabren sugelaffen; beutfdjftammige ITldbd}en frember

2 Sd?olf?=KIint 1.7



StaatSangeborigbeit bonnen auf Hntrag 311-
gelaffen werben. ITlabdjen im Hlter con 19 bis 22 Jabren 
werben beuorsugt eingefteHt.

2. Jiir bie (EinfteHung im Deutfdjen Srauenarbeitsbienft 
bommen iiberwiegenb IFldbdjen in Urage, bie in Hnbetra^t 
ber (Entwidtlung bes weiblidjen Hrbeitsmarbtes ibre Stelle

; uerloren ober aufgegeben Ijaben, unb Ulabdjen, bje inner- 
l balb non swei Jabren nadj ibrer Scbulentlaffung eine £ebr- 
lober Hrbeitsftelle nidjt gefunben bftben. XTlabdjen, bie ben 
erforberlidjen Cebensunterbalt burd? ITlitarbeit im lanbwirt- 
fefjaftlidjen ober gewerblidjen Betriebe ber (Eltern erwerben 
bbnnen, finb nur sugetaffen, wenn ber Betrieb ibre Hrbeits- 
braft wabrenb ber gansen oorgefebenen Dienftseit entbebren 
bann ober an ibrer Stelle eine besabtte Hrbeitsbraft ein- 
fteHt|;Sd}iilerinnen bob^er Sebranftalten (non Cqseumreife 
aufwarts), Hbiturientinnen unb Stubentinnen finb 3U- 
gelaffen, bod? barf ibre 3abl 20 u. I). ber Belegfdjcift bes 
Hrbeitsbienftbeimes nid?t iiberfteigen.

3. Die HrbeitsbienftwiHigen miiffen ben Ilad?weis ber 
gefunbbeitlidjen (Eignung fur ben Deutfd?en Jrauenarbeits- 
bienft nor ibrem (Eintritt erbringen; bie Koften ber arjt- 
licben Unterfud?ung fur arbeitslos gemelbete Bewerberinnen 
trdgt bas suftanbige Hrbeitsamt.

4. Bewerberinnen, bie geiftig ober fittlid? nidjt geeignet 
erfd?einen, biirfen sum Deutfd?en Jrauenarbeitsbienft nid?t 
Sugelaffen werben.

5. (Ergibt fid? wdbrenb ber Dienftseit, bafj bie Doraus- 
fefcungen ber 3ulaffung nictjt erfuHt finb, Jo ift bie Hrbeits- 
bienftwiHige 3U entlaffen.
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VI. Derfabren
1. 3ur Durdjfiibrung eines Hrbeitsoorbabens im Deut- 

fdjen Jrauenarbeitsbienft ift non ber suftanbigen Canbes- 
fteHenleiterin ein Hntrag auf befonberem Dorbrudi 
(IFTufter 1) an ben Prafibenten bes Canbesarbeitsamts su

, ridjten,; Das fiir ben Dienftort suftanbige Hrbeitsamt Ijat 
I fid? 3U bem Hntrage giitadjtlid? 3U iiufjern.

Hnregungen sur Durd?fii1?rung non Hrbeitsuor^aben, bie 
non anberen SteHen an bie Reidjsanftalt geridjtet werben, 

I febnnen ber 3'uftanbigen tanbesftellenleiterin sum Swedie 
ber (Einreidjung eines Hntrages sugeleitet werben.

£el?nt ber Prdfibent bes Canbesarbeitsamts bie Hnerben? 
nung eines Hrbeitsoor^abens ab, fo bann bie teiterin bes 
Deutfdjeii SFrauenarbeitsbienftes Ijiergegen Befdjwerbe bei 
bem prafibenten ber Reidjsanftalt erljeben; beffen <Entfd?ei- 
bung ift enbgiiltig.

2. Uber bie Hnffrfeennung wirb ein fd?riftlid?er Befdjeib 
(Ulufter 2) burd? bas suftanbige Canbesarbeitsamt erteilt. 
Der Befdjeib gilt regelmafjig fur bie Dauer non 26 Wodjen, 
oom dage bes Beginns ber ITlafjnaljme gere^net. (Er bann 
auf eine biirsere 3eit, jebod? nidjt auf weniger als 
13 IDodjen, bemeffen werben. Unberiibrt bacon bleibt bas

L Red?t bes prafibenten bes Canbesarbeitsamts, ber Hn- 
mietung ober Padjt non Raumlidjbeiten, (Einridjtungen ufw. 

[ fiir bie Durdjfubrung non Hrbeitsoor^aben auf bie Dauer 
non 2 bis IjSdlftens 3 Jaljren susuftimmen.

3. Der Hnerbennungsbefdjeib bann wiberrufen werben, 
L wenn bas Hrbeitsoor^aben nidjt entfpred?enb ben Hngaben

bes HntragfteHers ober ben Bebingungen ber Hnerbennung 
burdjgefiiljrt ober bie non ber Reidjsanftalt fur Hrbeits- 
oermittlung unb Hrbeitslofenoerfidjerung ergangenen IDei- 
fungen fur bie Wirtfdjaftsfiiljrung nidjt beadjtet unb feft- 
gefteHte ITlifjftdnbe ober Befdjwerben nidjt abgefteUt werben.
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Der Wiberruf erfolgt burd? ben Prafibenten bes Canbes- 
arbeitsamts. £egt bie £eiterin bes Deutfdjen Jrauen- 
arbeitsbienftes biergegen Befdjwerbe ein, fo entfdjeibet ber 
Prafibent ber Reidfsanftalt enbgiiltig.

4. Der (Eintritt non HrbeitsbienftwiHigen irt ben Deut- 
fdjen Jrauenarbeitsbienft bebarf eines Julaffungsantrages 
(ITlufter 3) bei bem fur ben Woljnfiij ber Bewerberin 3u- 
ftanbigen Hrbeitsamt. Jn bem Hntrag bann angegeben 
werben, in weldjes Hrbeitsbienftljeim bie Bewerberin ein- 
3Utreten wiinfdft.

Das Hrbeitsamt priift ben Hntrag unb leitet ifyn mit 
feiner (Entfdfeibung ber 3uftanbigen £anbesfteHen!eiterin $u. 
Stimmt biefe ber (Entfdfeibung bes Hrbeitsamtes nidft 3U, 
fo entfdfeibet ber Prafibent bes £anbesarbeitsamts enb- 
gultig uber bie Julaffung.

Die £anbesftellenleiterin teilt ber Bewerberin fowie bem 
fiir ben Wolpiort unb bem fur bas norgefeljene Hrbeits- 
bienftbeim juftanbigen Hrbeitsamt gleidjseitig mit, ob bie 
Julaffung enbgiiltig erfolgt ift unb 311 weldjem Jeitpunkt 
unb in weldjes Hrbeitsbienftbeim ber (Eintritt erfolgen foil.

5. (Ein ITlerkblatt fur ben (Eintritt in ben Deutfdjen 
Jrauenarbeitsbienft wirb non ber £eiterin bes Deutfdjen 
Jrauenarbeitsbienftes unb com prafibenten ber Reidjs- 
anftalt gemeinfam berausgegeben.

6. Bei ben IftaBnabmen jur Unterbringung ber Hrbeits- 
bienftwilligen nadj beenbeter Dienft^eit werben bie £eiterin 
bes Deutfdjen Jrauenarbeitsbienftes unb bie £anbesftellen- 
leiterin bie DienftfteHen ber Reidjsanftalt auf jebe geeignete 
Weife, insbefonbere burdj Klitteilungen uber bie (Eignung 
ber HrbeitsbienftwiHigen, unterftii^en.

20

fflerfblatt
fur den Deutfcben Srauenarbeitsdienft

Arbeit fur dem VolB - adelt did) felb|t

Der Deutfdje Jrauenarbeitsbienft ift gefefjaffen, bas 
beutfdfe ITlabel auf ben eigentlidjen Beruf ber Jrau uor- 
gubereiten. Jn ilpn bietet fidf ber IDeg 3ur bewufcten (Er- 
fiiHung einer PflicEjt gegeniiber Dolk unb Daterlanb. Das 
ITlabel im Hrbeitsbienft arbeitet im Sinne bes iJuIjrers an 
bem Hufbau ber Ration mit.

Der Deutfdje ^rauenarbeitsbienft ift fiir bie befonberen 
Hufgaben ber Jrau im Qaufe, in ber Jamilie unb auf ber 
beutfdjen SdjoHe gef^affen. Jn uerfdjiebenartigen Hrbeits- 
bienftljeimen hann bas IFlabel auf alien (bebieten Ijauslidjer 
Hrbeit unb (Eemeinfdjaftspflege prabtifdf gefdjult werben.

Jn ftabtifdjen firbeitsbienftljeimen (fiir Canbwirtfdfaft 
unb fojiale Qilfsarbeit) l?aben bie Dienftwilligen nor aliem 
(belegen^eit, prafctifdje Hrbeit in ber Qauswirtfdfaft unb 
tjilfsarbeiten fiir bie bebiirftigen Dolksgenoffen 3U leiften.

Jn lanblidfen Hrbeitsbienft^eimen bereiten fid} bie pier
fur geeigneten IFlabel auf eine fpatere datiglieit in ber 
Canbwirtfdjaft ober als lanblidje Qausfrau nor.

Hrbeitsbienftljeime fiir Sieblungsljilfe bringen lanbwirt- 
fdjaftlid|en Sieblern fjilfe bei jeber Hrbeit in fjaus, Stall, 
(Barten unb Jelb. *

Jebe HrbeitsbienftwiHige leiftet bei i^rer (EinfteHung bas 
bur cb E) an b f d} I a g bekriiftigte feierli^e (Be
lo b n i s :
waljrenb iljrer Dienft3eit iljre ganse Kraft ein3ufeijen, uni 
an ber iljr sugewiefenen SteKe am Hufbau bes national^ 
fosialiftifdfen Staates mitsuarbeiten,
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£en Hnweifungen iljrer -Fiibrerinnen 3u geljordjen unb die 
iljr .ubertragenen Hufgaben gewiffenljaft unb nadj beften 
Kraften ausjufii^ren,
alien Hngeljbrigen bes Deutfdjen Urauenarbeitsbienftes, bie 
mit iljr im gleidjen (EIjrenbienft fur Dolb unb Daterlanb 
arbeiten, eine treue Kamerabin 3u fein,
burdj gefittetes Betragen unb tabellofe Obrung in unb 
aufcer Dienft fid} ber (Eljre wiirbig 3u erweifen, bem Deut- 

j fdjen ^rauenarbeitsbienft ansugeljbren unb feine dra^t als 
t (Efyrenbleib 3U tragen.

Berlin, ben 16. Uebruar 1934.

Det Prafibent ber Reicbsanftalt
fur Hrbeitsuermittlung unb Rrbeitslofenuerfi^erung

Dr. Sprup.
Die Criteria bes Drutfdjra Srauraarbritsbiraftrs

® e r t r u b S d} o I $ - KI i n b.
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Cinfkllungsbedingungen
fur den Deutfdjen Jrmienarbeitedienjl

1 (Eingeftellt werben nur Bewerberinnen arif^er Hbftam- 
’ mung, bie bas 17. Cebensjabr bereits uobenbet unb bas 

25. Cebensjaljr nocfy nidjt iiberfdjritten Ijaben; ITlabdien 
im Biter non 19 bis 22 Jafjren werben beoorjugt.

2. perfonlidje Bewerbungen werben wod^entaglidj in ben 
Bmtsftunben burdj bie Hrbeitsamter entgegengenommen. 
Die Bewerberinnen fyaben einen dulaffungsantrag dus- 
3ufiiHen, ber burdj bas Hrbeitsamt an bie CanbesfteHe fiir 
ben Deutfdjen Urauenarbeitsbienft weitergeleitet wirb.

3. Jebe Bewerberin $at fid} einwanbfrei uber iljre Perfon 
aus3uweifen. Bei Hbgabe bes antrages finb oor3ulegen:

ober Hrbeitslofenpapiere,
„ poliseilidje IFlelbefdjeine,
„ ©eburtsurfeunben,
„ 3eugniffe,
„ fonftige Papiere, aus benen bie Perfonalangaben im 

3ulaffungsantrag einwanbfrei nadjgepriift werben 
bbnnen.

Bewerberinnen, bie ausreidjenbe Papiere nidjt beisu* 
bringen uernrogen, ntuffen burd? fJamilienange^brige 
ober amtsbebannte perfonen ausgewiefen werben.

4. Jn abgetretenen Sebieten ober im Huslanb geborene 
beutfdtftammige BTabdjen b&ben neben bem 3ulaffungs- 
antrag ein befonberes banbfd)riftlid)es Hufnaljinegefud? 
mit bursem Cebenslauf einsureidjen.

5. Jebe Bewerberin oerpflidjtet fid) fur ben f?att ber Hn- 
nabme i^rer Bewerbung 3U einer ununterbrodjenen 
Dienftseit non minbeftens 13 IDodjen. Die Dauer ber
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Dienftjeit betragt regelmtifiig 26 Wodjen; fie bcinn bis 
auf 39 ober 52 XDodjen uerlangert werben. Wabrenb ber 
Dienft^eit iff bie Derfe^ung non einem flrbeitsbienft^eim 
in ein anberes mbgli^; Dienftjeiten uber 26 Wodjen 
miiffen in uerfdjiebenen Hrbeitsbienftljeimen suriidigelegt 
werben.

6. Beim (Eintritt ins £ager iff ooliftanbige Kleibung mit- 
3ubringen. Jm £ager wirb Derpflegung unb Unter- 
fcunft gefteHt. Die HrbeitsbienftwiHigen finb gegen 
Kran&beit Derfid^ert unb er^alten taglid} 20 Beidjs- 
pfennig daf^engelb.

Hberftdjt ubet Me fMeftsMenftljeime in den eingelnen 
fandesftellenbeairEen
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Canbesftelle
Hnsaftl ber 
flrbeits* 

bienftbehne:

3abl ber fit® 
beitsbienft® 
roilliflen:

flrt ber Arbeit:

1. Bapern 8 434 Qauswirtfcbaft unb fog 
Qilfsatbeit

2. Branbenburg 29 1031 Sieblungsarbeit

3. nieberfadjfen 20 868 Canbwirtf^aft

4. Qeffen 8 354 ^auswirtfdjaft unb fos 
fjilfsarbeit

5. irritieibeutfdjlanb 9 468 Canbwirtfdjaft

6. Horbrnarb 20 786 Sieblungsbilfe

7. (Dftpreufren 18 487 Sieblungsfyilfe

8. pommern 29 779 Sieblungs^ilfe

9. Bbeinlartb 4 550 fjauswirtfdjaft unb foj 
Qilfsatbeit

10. Sadjfen 8 500 £anbwittf(fyaft

11. Sdjlefien 25 948 Sieblungsarbeit

12. Subweft 19 864 ^auswirtf^aft unb foj 
^ilfsarbeit

13. ©eftfalen 31 1100 Qauswirtfdjaft u. £anb- 
wirtfdjaft

I
24



fcmdesjldktikiterinneti 
des Deutzen $rauenarbeitedienftes

26

Canbesftelle Si£ Canbesftellenleiterin

Bapern Wiin^en 1, Dienerftr. 11 IFrl. CEmilieSirngibl

Branbcnburg Berlin HID 40, Roonftr. 9 5r. Dr. Qilbe Semite

Qcflcn Srankfurt/BT., (Bartenftr. 140 Jrl. Qornung

miftci- 
beutfdjlanb

(Erfurt, Sd^illerftr. 2 5rl. Kinbf^er

nicOcrfadjfcn Ijannouer, Sdjlagerftr. 55 Jrl. Sagemuljl

Horbmark Hamburg 36, Heuer lung- 
fernftieg 18

Sri. Qanna Wolf

(Dffprcugcn Kbnigsberg/pr., Deutfdjorben- 
ring 9

Sri. (Berba IDalenbq

Pommern Stettin, Sdjallelinftr. 11 Sri. (Elif. (E&ert

Rheinland Koln-Sulj, Sulpidjetftr. 85 Sr. £. Qirf d>

Sadjfcn Dresben-H. 1, Sdjulgutftr. 7 Sr. m. Drectf el

Sdjlcfien Breslau 13, Kaifer-IDil^elm- 
StraBe117

Sri. (DIga Wolter

Siibweft- 
beutfdjlanb

Stuttgart, Qolberlinftr. 36 Sri. fl. Qammer

Wefffalcn Dortmunb, Canbgrafenftr. 135 Sri. HI). Dleper

Arbeitsdienst- 
Zeugnis
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Ausge- 
schieden 

am,

  

M| * Arbeitsdienstzeugnis * Nr<
VornameFamilienname Einge- 

stellt 
am

Einge- 
stellt 
am

ImArbeltsdienstheim 
(Stempel und 

Unterschrift der 
Heimleiterin)

imArbeitsdlensthcim 
(Stempel und 

Unterschrift der 
Heimleiterin)

Ausge- 
schieden 

am

Ort:GeburtS'

Bezirk:

Staat:

Beruf:

Religion:

Vaters

geboreneStand:

 Stempel

Photo 

 , den  

Tag: 
Monat 
Jahr:

Staats- 
angehorigkeit:

Eltern:
Mutter:

Anschrift (bei Minder- 
jahrigen; Name und 
Anschrift des gesetzl. 
Vertreters):

Eigenhandige Unter
schrift der Inhaberin:

Ausgeschieden nach einer Gesamtdienstzeit von Wochen nach
(Ort, Str., Hausn.)—-
Fiihrung:
Eignung: ....................................................

Landesstellenleiterin des Deutschen Frauenarbeitsdienstes
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&milit&e <$$tlffen bet 2te M>£- 
leiitme b- &<&£lt»eltfbienffe£

w

w

Qeft

1: Rrbcitsbicnft iff Dienft am Dollic
Bus Reben. unb .Stiffen bes Reicfjsarbeitsfubrers 
Konftantm 1}ie11, jufammengeftellt non ©rich 
3. Berenbt, in ber Rei^sleitung bes RS.Hrbeits- 
bienftes

2: Unterri^t uno Strung im RS. Hrbcitsbienft
Don Qettnann Krt||diinantt, Sac^bearbeifer fitt 
Unterridjt bei bet Reii^sleitung bes RS. Hrbeits- 
bienftes, Berlin

3: Das Dibtat von Derf aides
Don Hlullcr-Branbcnburg, Hrbeitsfii^rer unb 
£eifer bes Huffelarungs- unb preffeamtes beim Staats- 
feferetar fur ben RS. Hrbeitsbienft, Berlin

I) eft 4: Die Sntwichlung bes US. Rrbeifsbienftes
Don Qerbert (Erb, Hrbeitsfubrer, Reicbsleitung bes 
RS. Hrbeitsbienftes, Berlin *

W 5: Dcrwaltung unb wirtf^aftli^e Hufgabcn im US.
Hrbeitsbienft
Don Dr. fur. Herbert Scfjmciblcr, ©auarbeifs- 
fiiljrer, Setter bes Derroaltungs- unb Wirtf^aftsamtes 
in ber Reidjsleitung bes RS. Hrbeitsbienftes, Berlin

Qeft 6: Rcdjfsfragcn im US. Hrbeitsbienft
Don (bberregierungsrat Dr. von 5 u n ch e, Setter bes 
RecQfsantts in ber ReicQsleitung bes RS. Hrbeits- 
bienftes, Berlin
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l)eft 7: ITlobedbau als Jreijeitgeftaljtung im US. Hrbeitsbicnjt
Don (Dberfelbmeifter (Earl Rons a ch, Setter ber 

ITlobettbau-IDerliftatt ber Reidjsleitung. bes RS.
Hrbeitsbienftes, Hbtlg. Unterri$t“ unb (Bauunterridits- 
leiter im flrbeitsgau IX, Berlin

Qeft 9: Hniveifungen fur ben inneren Dienft bes US. Rrbeits- 
bienftes
Don ©tto Sancelle, Jnfpehteur ber Seljrabteilun- 
gen bes RS. Hrbeitsbienjtes. Dierte Huflage.

fjeft 10: Jreiseitgeftaltung im US. Urbeifsbienft
Don Hermann Krebj^mann unb € r i $
J. B e r e n b t, Unterricfjtsaoteilung ber Reidfsleitung 
bes RS. flrbeitsbienftes, Berlin

Qeft 13: Der Uii^rer im US. Rrbeitsbicnft
Don flrbettsfu^rer Srifc Sb el, Referent im Reidjs- 
minifterium fur Dolhsauffelarung unb propaganba. XTlit 
20 Bilbtafeln.

Ijeft 14: Dorlicgenbcs Ijeft
l)eft 15: (Drbnungsiibungen bes US. Hrbeitsbienftes

Bearbeitet im Huftrage ber Rei^sleitung bes RS. 
Hrbeitsbienftes non ©tto S a n c e 11 e, .Jnfpehteur 
ber Seljrabteilungen bes RS. Hrbeitsbienftes. Dritte 
Huflage.
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