
Glückwunsch des Zentralkomitees 
zum 5. Jahrestag der Gründung der Pionierorganisation

„Emst Thälmann"

Liebe Junge Pioniere!

Zum 5. Jahrestag der Gründung Eurer Organisation der Jungen Pio
niere „Emst Thälmann“ beglückwünscht Euch das Zentralkomitee der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf das herzlichste.

Ihr seid mit Hilfe Eurer Organisation der Jungen Pioniere in diesen 
fünf Jahren zu treuen Helfern unserer demokratischen Schule und un
seres ganzen Volkes geworden.

Wir danken Euch dafür und sind stolz auf Euch!
Sehr viel habt Ihr schon beim Lernen und bei der Verbesserung der 

Disziplin der Schüler im Unterricht erreicht. Ihr habt mitgeholfen, daß 
an unseren Schulen ein neues Leben entwickelt wurde, daß eine feste 
Gemeinschaft der Kinder besteht, die fleißig lernen, um gute Fach
arbeiter, Ingenieure, Wissenschaftler und Künstler zu werden.

Weil wir wissen, daß Ihr die Zukunft unseres Volkes seid und das 
vollenden und nutzen werdet, was wir aufbauen, gilt die größte Liebe 
und Fürsorge der Partei und unserer Regierung Euch, den Kindern und 
Jungen Pionieren Deutschlands.

Schon immer war der Kampf um ein schöneres und glücklicheres 
Leben für Euch, die Sorge um Eure Zukunft der Ausgangspunkt all 
unseres Handelns. Nicht nur beim Bau moderner Schulen, Pionierhäuser 
und der Gestaltung froher Ferien tage, sondern ganz besonders jetzt bei 
dem verstärkten Kampf um den Frieden und die demokratische Einheit 
Deutschlands denken wir an Euch und an Eure Zukunft.

Im Westen unserer Heimat gibt es auch Millionen Kinder, die wie 
Ihr lernen, singen und fröhlich sein und in glücklicher Zukunft leben 
wollen. Die meisten von ihnen können das nicht, da die Adenauer- 
Regierung nicht an das Glück und an eine friedliche Zukunft der Kinder 
denkt. Das Adenauer-Regime erzieht die junge Generation nicht in 
Liebe zum Frieden und zur Völkerfreundschaft, sondern in allen Schul- 
und Kinderbüchern, im Unterricht und in Filmen werden die Kinder 
mit Kriegshetze, Völkerhaß und Militarismus vergiftet.
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