
Nach einer im Laufe der Zeit wieder erloschenen 
Patenschaft über eine 8. Klasse der Bruno-H.- 
Bürgel-Schule in. Eberswalde übernimmt das 
Kollektiv im Herbst 1968 die Patenschaft über 
die Klasse lb der Eberswalder Polytechnischen 
Oberschule. Für die Kinder beginnt das am 
23. Oktober 1968 mit einer kleinen Feierstunde 
im Klubhaus des Betriebes. Es entsteht ein herz
liches Verhältnis zu den Kindern und zu ihrer 
jungen Lehrerin Ilona Krüger.
Jede der drei Gewerkschaftsgruppen beteiligt
sich aktiv an der Patenarbeit. Einmal im Monat 
nehmen Vertreter des Kollektivs hospitierend 
am Schulunterricht teil. Für die besten Schüler 
gibt es kleine Geschenke. Und für die ganze 
Klasse, welch gute Idee, einen „Wanderpreis“. 
Er soll die Klasse für die ganze Schulzeit beglei
ten. Auf seinem Schild ist Platz für die Namen 
des besten Schülers der Klasse bei einem jewei
ligen Schuljahrabschluß. Welcher Schüler, wel
che Schülerin würde nicht den Ehrgeiz entwik- 
keln, den eigenen Namen auf diesem Wander
preis mindestens einmal, möglichst gar mehr
mals verewigt zu sehen.
Besuche der Kinder an den Arbeitsplätzen ihrer 
Paten, gemeinsame Ausflüge und Unterhaltun
gen festigen die Freundschaft. So wachsen die 
Erben unserer Taten und Leistungen heran, von 
den besten Vertretern der Arbeiterklasse erzo
gen und mit Liebe und Sorgfalt auf diese Zu
kunft vorbereitet.
Hier seien die Mitglieder des Kollektivs ge
nannt, die sich mit besonderer Hingabe für die 
Patenschaftsarbeit einsetzen: Es sind das die 
Kollegen Horst Jasper, Dreher, 31 Jahre alt, Vor
sitzender der DSF-Gruppe der Abteilung und 
die Disponentin Klara Sperfeldt, Mitglied der 
AGL, zweimal als Aktivist ausgezeichnet. Klara 
Sperfeldt ist es auch, die als gute Hausfrau sich

besondere Verdienste bei der Führung des 
Haushaltsbuches erworben hat.
Wer etwas für unsere Kinder tut, regt sich auch 
gern für die eigene und für unsere große sozia
listische Familie, um für sie Schönheit und 
Freude zu schaffen. Und so kommt es, daß der 
AGL-Vorsitzende und zweifache Aktivist Kol
lege Erich Hammer im Tagebuch des Kollektivs 
berichtet, wie an einem Junitage 25 Kollegen 
120 Stunden für die Verschönerung und den Aus
bau des Eberswalder Tierparks geleistet haben. 
Das war nicht ihr erster und auch nicht der letzte 
Einsatz. Werden die Kollegen mit ihren Fami
lien einmal am Puma- oder Waschbären-Gehege 
vorbeispazieren, dann werden sie mit Genug
tuung daran denken, daß auch durch ihrer Hände 
Arbeit dieses Eberswalder Schmuckstück mit ge
staltet wurde.

Das Herz des Kollektivs
Das Herz des Kollektivs, das sind die Mitglie
der der Partei, die APO des Bereiches Kugel
drehverbindung und ihre Leitung. Sie sind nur 
11 Genossen, doch welche Kraft! Wie hat ihr 
Vorbild,. ihre selbstlose Hingabe an die Sache 
der Partei, die Menschen dieses Kollektivs ge
formt, sie zu dem festgefügten Teil unserer so
zialistischen Menschengemeinschaft gemacht, als 
den sie nun vor uns stehen — sozialistische Per
sönlichkeiten unserer Zeit und unseres Staa
tes.
Lange Jahre wurde die Gruppe der Genossen, 
zuerst noch klein an Zahl, vom Genossen Ober
meister Georg Schümann geführt. Wir haben die
sen Genossen dem Leser bereits vorgestellt. Ge
nosse Schümann ist nicht mehr der Jüngste. Viel 
Verantwortung und nicht wenige gesellschaft
liche Funktionen hat er zu tragen. Das berück
sichtigend, entschieden sich die Genossen bei der

Ständige Verbindung zur Paten
klasse hält die Kollegin Klara 
Sperfeldt, rechts. Sie wird dabei 
von der Kollegin Ilse Dedermann 
unterstützt.
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