
VEG und der Ortsleitungen und Wohnparteiorganisationen bei der Meisterung 
der landwirtschaftlichen Aufgaben zu gewährleisten.

Auf der Grundlage des vom Sekretariat der Kreisleitung beschlossenen komplexen 

Programms zur gesellschaftlichen Entwicklung der Dörfer sind die erreichten Ergeb

nisse bei der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen weiter auszubauen. 
Dabei geht es auch um die weitere Ausgestaltung der sozialistischen Lebens
weise und die Sicherung des erforderlichen Arbeitsvermögens für die landwirt
schaftliche Produktion.

Verstärkt werden sollten gleichzeitig die Anstrengungen zur Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens in den Dörfern durch ein breites Zusammenwirken 
aller im Dorf vorhandenen gesellschaftlichen Kräfte. Im politischen und geistig
kulturellen Leben der Dörfer muß die VdgB als Massenorganisation der Genos
senschaftsbauern und -gärtner einen wichtigen Platz einnehmen.

Durch gemeinsame Anstrengungen der LPG und VEG mit allen gesellschaft
lichen Kräften im Dorf gilt es, weitere Reserven zur Erhöhung der Eigenversor
gung mit Gemüse, Obst und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
zum planmäßigen Ausbau erster Verarbeitungsstufen zu erschließen. Im engen 
Zusammenwirken von LPG und VEG, den Räten der Gemeinden, der VdgB, 
des VKSK, der FDJ und aller in der Nationalen Front vereinigten Parteien und 
Massenorganisationen sollten alle Dörfer ein dem entwickelten Sozialismus ent
sprechendes Antlitz erhalten und sich durch Sauberkeit, Ordnung und gepflegte 
Felder, Häuser und Gärten auszeichnen.

Beschluß des Sekretariats des ZK vom 14. November 1984

Grußadresse zum 30. Jahrestag der Gründung 
der Ausschüsse für Jugendweihe in der DDR

Liebe Freunde und Genossen!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übermit

telt den Mitgliedern und Mitarbeitern der Ausschüsse für Jugendweihe, den Ju
gendstundenleitern und Gesprächspartnern, den Festrednern und den vielen 
weiteren Helfern der Jugendweihe anläßlich des 30. Jahrestages der Gründung 
der Ausschüsse für Jugendweihe herzliche Glückwünsche. Damit verbinden wir 
den Dank für Ihre unermüdliche, verantwortungsbewußte, den Kindern zuge
wandte Tätigkeit.

Auf Wunsch vieler Eltern wurde mit der Gründung der Ausschüsse für Ju
gendweihe am 14. November 1954 eine bedeutsame Tradition der revolutionä
ren deutschen Arbeiterbewegung wieder aufgenommen und entsprechend den
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