
Liebe Delegierte!
Die vielfältige Massenarbeit der Frauenorganisation ist aus dem gesellschaft

lichen Leben unseres Landes nicht mehr wegzudenken- Gerade in der heutigen 
Zeit gewinnt sie noch an Bedeutung.

In den Wahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen bekannten sich die 
Mitglieder des DFD einmütig zur Friedenspolitik unseres Staates, zum festen 
Bündnis mit der Sowjetunion als Hauptkraft des Friedens und den anderen Län
dern der sozialistischen Gemeinschaft.

Der DFD hat den Frauen wesentlich geholfen, jene Anforderungen zu ver
stehen, die sich aus der internationalen Auseinandersetzung zwischen Sozialis
mus und Imperialismus, über die Fragen von Krieg und Frieden ergeben, und 
dementsprechend zu handeln. Dabei vertiefte sich die Erkenntnis: Je stärker 
der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. So wächst die Zahl derer, die aktiv 
in der Zivilverteidigung mitarbeiten. Die Frauen vermitteln ihren Kindern die 
Liebe zur sozialistischen Heimat, und sie haben großen Anteil an der Bereit
schaft ihrer Söhne und Männer zum bewaffneten Schutz unserer Republik.

Erfolgreich mobilisierte der DFD seine Mitglieder und viele nicht organi
sierte Frauen zur Lösung wichtiger ökonomischer Aufgaben. Dabei bestätigte 
sich immer wieder, daß gute Arbeit im Interesse der Gesellschaft sich auch für 
den einzelnen und für die Familie lohnt. Mit Recht sieht der DFD ein wichtiges 
Anliegen darin. Geschaffenes zu erhalten, Reserven besser zu nutzen und an 
der Bürgerinitiative „Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" aktiv 
teilzunehmen.

Zehntausende Frauen hat der DFD für eine Berufstätigkeit gewonnen. Seine 
Dorf gruppen setzen sich dafür ein, jeden Quadratmeter Boden zu nutzen. Die 
Frauen wissen, warum es darauf ankommt, mit Energie und Rohstoffen spar
sam umzugehen. Schon viele sorgen deshalb dafür, daß nichts verschwendet 
wird. Alle diese Initiativen sind für die Lösung der volkswirtschaftlichen Auf
gaben im Fünfjahrplan 1981 bis 1985 von großer Bedeutung.

Liebe Frauen und Mädchen!
Viel Aufmerksamkeit widmet die sozialistische Frauenorganisation der stän

digen Verbesserung der Lebensbedingungen der berufstätigen Frauen im Terri
torium, damit sie ihre Pflichten als Werktätige und Mütter gut miteinander ver
einbaren können. Auch Tausende Abgeordnete des DFD leisten dafür, insbe
sondere auf kommunalpolitischem Gebiet, eine hervorragende Arbeit. Kinder- 
und Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Handel und Dienstleistungen sind Be
reiche, in denen der DFD seit Jahrzehnten erfolgreich wirkt. Wir begrüßen seine 
Bemühungen um die kommunistische Erziehung der heranwachsenden Genera
tion, um die Vorbereitung junger Leute auf Ehe und Familie, seine Nachbar
schaftshilfe und all das, was er zum Wohle der Familie tut. Hierbei haben sich
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