
Grußadresse zum 3.0. Jahrestag der Gründung 
des Gehörlosen-und-Schwerhörigen-Verbandes der DDR

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

telt den Mitgliedern und Funktionären des Gehörlosen-und-Schwerhörigen-Ver- 
bandes der DDR zum 30. Jahrestag der Gründung ihrer Organisation die herz
lichsten Grüße und Glückwünsche.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat der Gehörlosen-und-Schwerhöri- 
gen-Verband der DDR einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung 
der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik und zur Erhaltung des 
Friedens geleistet. Als Interessenvertreter aller hörgeschädigten Bürger richtet 
Ihr Verband alle Anstrengungen darauf, die Beschlüsse des XI. Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erfolgreich zu verwirklichen und 
den bewährten Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik konsequent 
fortzusetzen.

Besonders verdient macht sich Ihr Verband dabei, für seine Mitglieder neue 
Berufs- und Arbeitsmöglichkeiten zu erschließen, die berufliche Weiterbildung 
und Erwachsenenqualifizierung zu fördern sowie insgesamt die Entwicklung zu 
sozialistischen Persönlichkeiten zu unterstützen. Ihr Verband wirkt in Zusam
menarbeit mit den staatlichen Organen und anderen gesellschaftlichen Organi
sationen umfassend daran mit, alle hörgeschädigten Bürger durch vielfältige In
itiativen immer besser in das gesellschaftliche Leben einzubeziehen. Dafür 
spricht das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands al
len Mitgliedern sowie den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Funktionären 
des Gehörlosen-und-Schwerhörigen-Verbandes der DDR den herzlichen Dank 
und hohe Anerkennung aus.

Mit Stolz können Sie auf gute Ergebnisse im Leistungsvergleich zwischen 
den Bezirks- und Kreisorganisationen des Verbandes verweisen. Dieser Kampf 
reiht sich würdig ein in die täglichen Anstrengungen der Werktätigen der DDR 
zur erfolgreichen Realisierung der Beschlüsse des XL Parteitages der SED. Un
sere besondere Anerkennung finden die Initiativen Ihres Verbandes im Wettbe
werb der Nationalen Front »Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach 
mit!« sowie die Aktivitäten, die Hörgeschädigten geistig-kulturell zu betreuen 
und ihre Kommunikationsmöglichkeiten systematisch zu verbessern.

Hoch schätzen wir die wirkungsvolle internationale Solidaritätsarbeit, die die 
Mitglieder seit Bestehen des Gehörlosen-und-Schwerhörigen-Verbandes im 
Geiste des proletarischen Internationalismus für die um ihre Freiheit kämpfen
den Völker leisten.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat sich stets dafür eingesetzt,
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