
Angebot für das kommende Jahr zur Diskussion. Größerer Hilfe und Unter
stützung durch die örtlichen Staatsorgane, Leitungen und Vorstände gesell
schaftlicher Organisationen, die Leiter der Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen sowie die Vorstände der Genossenschaften bedürfen die ehrenamtlich 
geleiteten Klubs.

Die verantwortungsvolle ehrenamtliche Arbeit der Bürger ist umfassend zu 
fördern und als gesellschaftlich nützliche Tätigkeit anzuerkennen. Die Tätigkeit 
der „Kreisarbeitsgemeinschaften für Klubarbeit" ist zu intensivieren hinsichtlich 
von Erfahrungsaustauschen, der Koordinierung, der gegenseitigen Unterstüt
zung und einer effektiveren Nutzung der Fonds.

Die Leiter der Kulturhäuser und Klubs, ihre haupt- und ehrenamtlichen 
Kollektive sollten die ständig wachsenden und sich differenzierenden Bedürf
nisse der Bürger kennen, §tets das Neue auf spüren, die Vorzüge der Klubarbeit, 
insbesondere die Kombinierbarkeit der Wirkungsformen und die der Kultur 
und Kunst gegebenen emotionalen Möglichkeiten, stärker nutzen sowie ein 
effektiveres Verhältnis von Aufwand und Ergebnis erreichen.

Mit (Engagement, Leidenschaft und Ideen meistern sie die anspruchsvollen, 
komplizierten Aufgaben der Gegenwart und Zukunft. Dazu sind alle schöpfe
rischen Kräfte im Umfeld des Kulturhauses bzw. des Klubs zu mobilisieren.

Für die Lösung der anspruchsvollen Aufgaben ist die politisch-ideologische 
Ausbildung und Erziehung der Kader zu klassenbewußten, der Partei und dem 
Staat ergebenen Funktionären mit gutem theoretischem Wissen, pädagogisch
methodischem Können und fachlicher Befähigung weiter zu qualifizieren.

Für eine berufliche Tätigkeit im Bereich der Klubarbeit sind bewährte Kader 
vor allem aus den Reihen der Arbeiterklasse, aus Leitungen von Jugendklubs 
der FDJ und anderen ehrenamtlichen Gremien der Klubarbeit zu gewinnen.

Die staatlichen Organe, die Leiter der Betriebe und Einrichtungen sowie die 
Vorstände der Genossenschaften schaffen die Voraussetzungen dafür, daß jedem 
Leiter eines ehrenamtlich geleiteten Klubs die Teilnahme am Bildungspro
gramm für ehrenamtliche Klubfunktionäre ermöglicht wird.

Die theoretischen und methodischen Grundlagen der Klubarbeit sind auf der 
Grundlage eines Programms der wissenschaftlichen Forschung weiter auszu
arbeiten, unter Praktikern und Theoretikern zu diskutieren und in die Aus- und 
Weiterbildung einzubeziehen.

Eine besondere Verantwortung tragen das Zentralhaus für Kulturarbeit der 
DDR sowie die zuständigen Institute und Hochschulen. Die örtlichen Staats
organe sichern, daß alle Bezirkskonsultationsstellen für Jugendklubarbeit, Be
zirks- und Kreiskabinette für Kulturarbeit sowie die Kreiskulturhäuser ihrer 
Verantwortung für die inhaltliche und fachlich-methodische Unterstützung der 
Klubarbeit nachkommen.
Beschluß des Sekretariats des ZK vom 21. Juli 1982 (Auszug)
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