
ihnen müssen noch in die tägliche Kleinarbeit einbezogen werden. Das 
erfordert, die Arbeit aufmerksam zu prüfen und viele Maßnahmen 
der Erweiterung der Tätigkeit des Demokratischen Frauenbundes 
Deutschlands zu treffen. Die neuen Aufgaben der Frauenorganisation 
bestehen darin, durch eine breite und differenzierte Arbeit mit allen 
Schichten der Frauen besonders die Hausfrauen, die Frauen der 
Handwerker und kleinen Gewerbetreibenden, die Geschäftsfrauen, 
die Frauen der Ärzte, Wissenschaftler und Künstler in stärkerem 
Maße an das gesellschaftliche Leben heranzuführen. Sie alle ver
bindet der Wille zum Frieden. Sie alle erstreben ein Deutschland der 
Demokratie und des Fortschritts. Es gilt deshalb, ihnen den Weg zu 
diesem Ziel bewußt zu machen, sie für die aktive Mitarbeit beim sozia
listischen Aufbau zu gewinnen. Das erfordert Vielseitigkeit in der 
Themen- und Aufgabenstellung, Kühnheit im Aufgreifen von Pro
blemen, spezialisierte Aussprachen und Beratungen mit den verschie
densten Schichten der Frauen.

Die Probleme der Frauen müssen durch den Demokratischen 
Frauenbund Deutschlands anschaulich dargelegt und beachtet wer
den. Die Gruppen des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands 
dürfen sich in ihrer Arbeit nicht nur auf die im Demokratischen 
Frauenbund Deutschlands organisierten Frauen orientieren, sondern 
müssen sich verantwortlich fühlen für alle Frauen ihrer Straße und 
ihres Wohngebiets und die Zusammenarbeit mit der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland noch besser gestalten. Sie 
müssen die Frauen beraten in den Fragen der Familie, der Erziehung 
usw., sie um ihre Meinung und ihre Erfahrung befragen. Sie müssen 
eng Zusammenarbeiten mit den staatlichen Organen und Volksver
tretern.

Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern und Funktionären des 
Demokratischen Frauenbundes Deutschlands und den nicht organi
sierten Frauen bedürfen einer Vertiefung und Festigung im Sinne 
eines Zusammengehörigkeitsgefühls für gemeinsame Aufgaben und 
Verpflichtungen. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands muß 
die Kraft und Festigkeit, das Selbstvertrauen von Millionen Frauen, 
Müttern und Mädchen stärken helfen. Ein solches kameradschaft
liches Verhältnis der Frauen des Demokratischen Frauenbundes 
Deutschlands zu allen auf den verschiedensten Gebieten tätigen 
Frauen wird es dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands er
leichtern, breitere Kreise von befähigten Frauen für seine Arbeit zu
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