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„CEhristlich sorgenz richtig wünschen; gläubig beten; freudig hoffen!“
——————ZZÜ——————&amp;

Verbesserung unserer Waisenpflege.

Unsere Leser, denen wir von Zeit zu Zeit uber diesen
wichtigen Gegenstand Mittheilung gemacht haben (vergl. Nreß,
11 u. 15 dieses Blattes), werden sich gewiß innig freuen, und

mit uns zum innigen Dank gegen Gott und zu aufrichtiger An

erkennung unserer Armen-Direction verbinden, wenn sie aus

der in der Note ) mitgetheilten Anleitung uber die unseren

Frauen und Jungfrauen eroffnete Wirksamkeit bet Beaufsich
tigung der WaisenKostkinder in den 61 ArmenKommissions

besonders · bei denen, welche die Freischule besuchen, sehr nothig ist, iim ganzen
and reinlichen Zustande gehalten werden
aß die Kinder gesunde und hinreichende Nahrung erhalten und ihnen die so

nothige und wesentliche Reinigung geleiftet, auch in vorkonmmenden Erkran
lungsfallen die gehorige arztliche Hulfe gewährt werde. *72

In Betreff der geistigen Pflege der Kinder ist Folgendes zu beobachten;
daß dieselben nicht etwa Müttern ober Pflegern überlassen bleiden, die fie

zurch boses Beispiel verderben, sondern daß sie vielmehr zur wahren Gottesfurcht,

zum Gehorsam gegen göottliche und menschliche Ordnung und zu christlicher

Zucht und Sitte angeleitetund angehalten werden;
aß sienachErreichungdesschulpflichtigen Alters in die Schule geschidt und

ingehalten werden, dieselbe, bis zur Erlangung der nothigen Kenntnisse, regel
näßig zu besuchen; 88

aß sie auker den Schulstunden zwar die nöthige Erholung und freie Lufe
zenießen, sich aber nicht zur Ungebühr auf den Stratßen herumtreiben, son

dernnüßlich und ihren Kraäften gemäß beschäftigt werden, wobei aber auch
darüber zu wachen ist, daß sie nicht zu zwedwidrigen und unmaäßigen An
drengungen gemißbraucht werden. Besonders würde darauf zu sehen sein,

daß die fahigen Mädchen sich in den Freistunden in weiblichen Hardardei
ten üben.

J Auleitans,
daß Wirken der, den ArmenKommifsionen beizugesellenden,

Frauen bel BeaufsichtigungderWaisenKostkinder
bdetreffend. J n

b

5. 4.

Es hangt lediglich von dem freien Willen der geehrten Frauen ab, welche

n dieser Mitwirkung eingeladen werden, ob sie eine solche Verpflichtung über

aehmen wollen oder nicht, und kann dieselbe nur von so langer Dauer sein,

als sie selbst es wunschen. P
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Die Wirksamkeit der Frauen besteht vorläufig im Allgemeinen in der Sorge

sar das leibliche und geistige Wohl der Waisen-Kostkinder beiderlei Geschlechte,

edoch mit der Maßgabe, daß die Beaussichtigung der Knaben Seitens der Frauen
sich in der Regel nur bis auf das siebente Lebensjahr derselben erstreat, wo

soiche demnächst lediglich der Aufsicht mannlicher Mitglieder der Kommission am

deim sallen, wenn nämlich die Frauen der Meinung sind, auf die Erzichung
der Knaben nach zurücktgelegtem siebenten Jahr mit Nutzen nicht mehr einwirken

in konnen. Ist dies aber nicht der Fall, und sinden sie eint langere Aufsicht

aoch fur noöthig, so kann solche bdis zum zehnten Lebensjahre und in ganz be—
sondern Fallen noch darüber stait finden; ferner in der Aufsicht über die Mütter
and PfiegeAeltern, und in der Miwirkung zur Unterbringung der weiblichen

pflege oder anderer sogenannten MutterKinder, nach vollzogener Confirmation,
bei guten Dienstherrschaften. Uebrigens bleiben alle Kinder weiblichen Geschlechts,
bis nach zurüctgelegtem vierzehnten Jahre, wenn sie namlich bis dabin noch das

Waisen Kostgeld empsangen, unter spezieller Aufsicht der Jeehrten Frauen.

5. 68.

Zu dem Ende werden die geehrten Frauen ersucht, die ihrer besonderen
lufsicht und Sorge anvertrauten Kinder so oft wie moglich selbst in deren Woh

mingen zu besuchen, oder sie zu sich kommen zu lassen, um nicht nur durch

en Augenschein sich zu uüberzeugen, daß den in 8. Z und 4 aufgestellten Erfor

)ernissen ein Genüge geschehe, sondern auch durch Belehrung und Ermahnung
uf die Kinder und, wo es noth thut, auch auf deren Pflegerheilsam ein

nwirken.
4

Sollten sie bemerken, daß ihre Belehrungen und Ermahnungen fruchtlet
Zleiden; so wollten sie den betreffenden ArmenKommissions-Vorsteher, dessen

pflicht esist, die geehrten Frauen in ihrem Wirken kraftig zu unterstütßen, da
zon in Kenntniß sehen, und ihm zugleich ihre zwectgemäßen Vorschläge mitthei

en, wit den wahrgenommenen Uebelstanden am besten abzuhelfen sei.

8.

4. 3

Was die leibliche Pflege der Kinder betrifft, so wurde darauf zu sehen sein:
. daß ihre Wohnungen, besonders die Schlafstellen, so beschaffen sind, das ste

 gegen jede schädliche Einwirkung auf ihre Gesundheit gesichert sind;
2. daß die Kinder zu gleichem Zwede, und so viel es die Verhältnisse der Mutter

oder Pflege·Aelterngestatten, gehoörig bekleidet, und ihre Kleidungsstüce, wat

6.7.

Bei dieser ihrer Wirksamkeit werden die geehrten Frauen indet nicht außer

icht lassen, daß die in Rede sitehenden Waisen Kosikinder auf offentliche Kosten
rhalten und erzogen werden, um sich dereinst ihren Unterhalt durch ihrer Hande
Arbeit selbst zu erwerben; daß also zu ihrer Pflege einmal nur das MNothwen

zigste mit großter Sparsamkeit verwendet werden, und sodaun ihre ganze Erzie


