
Wir wünschen der Konferenz einen vollen Erfolg und grüßen mir 
dem Kampfruf der Jungpioniere: Seid bereit! — Immer bereit!

(Stürmischer Beifall. Die Jungpioniere stimmen ein Lied an, das mit 
den Worten schließt: „Stets für die Arbeiterklasse zu kämpfen, seid 
bereit — immer bereit!“)

Vorsitzender Grotew ohl:  Liebe jungen Freunde! Wir danken euch 
herzlich für den Gruß, den Ihr uns hier gebracht habt, der von uns 
nicht nur als ein Gruß mit Worten und Tönen empfunden wird, son
dern zugleich als eine Verpflichtung. Wir sind sehr froh darüber, daß 
Ihr den Mut gefaßt habt, die neue Bewegung der Jungpioniere in eure 
Hand zu nehmen; denn wir sind uns der Wichtigkeit und der Bedeu
tung gerade dieses Zweiges unserer Bewegung sehr wohl bewußt. Ihr 
habt in eure Hand genommen diejenigen Menschen, die in Deutsch
land jetzt herangewachsen sind, ohne daß sie wie alle anderen unter 
dem Druck des Faschismus gelebt haben. Ihr habt also ein völlig un
verbrauchtes Menschenmaterial in die Hände genommen, und es zu 
formen und zu beeindrucken ist nicht nur eine schöne, sondern eine 
sehr bedeutungsvolle Aufgabe. Wir wünschen euch zu dieser Aufgabe 
viel Erfolg. Wir werden mit all den Bestrebungen, die euch beschäf
tigen, uns auch auf dieser Konferenz noch auseinanderzusetzen haben. 
Denn wir verfolgen mit großem Interesse diese erste Aufbauarbeit, die 
Ihr in eurer Bewegung geschaffen habt und die schon heute, wenn ich 
richtig informiert bin, 180 ooo Kinder in unserer Zone umfaßt. (Leb
hafter Beifall.) Das, Genossen, ist ein verheißungsvoller Anfang. Aber 
möge es nur ein kleiner Anfang sein; denn die Arbeit ist so wichtig, 
daß alle Kräfte auf die Förderung der Jungpionierarbeit gerichtet 
werden müssen.

Nun haben wir im vorigen Sommer schon einige eurer Jungpionier
lager kennengelernt. Ich habe selbst das Glück gehabt, einige solcher 
Lager zu besuchen und mit euren Jungen und Mädchen zu sprechen. 
Ich habe immer gespürt, welche Begeisterung und welcher neue Geist 
hier zu wachsen wirklich anfängt. Wir können euch auch sagen, daß 
wir uns mit dem Gedanken beschäftigen, in unserer Zone Jung
pionierhäuser einzurichten. (Beifall.) Seht, liebe junge Freunde, wenn 
die Partei sich eine solche Aufgabe stellt, dann wird sie sie auch 
lösen. Aber wir erwarten dann von euch, wenn es soweit ist, aber auch
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