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WERDET ZU STÜTZPFEILERN,  

DIE DAS KÜNFTIGE AUFBLÜHENDE 
KOREA TRAGEN 

 
Rede auf dem Republiktreffen der Kinderorganisation  

Koreas zu deren 66. Gründungstag 
6. Juni Juche 101 (2012) 

 
 

Liebe Mitglieder der Kinderorganisation des ganzen 
Landes! 

Vertreter der Kinderorganisation, die am Republiktreffen 
zu Ehren des 66. Gründungstages der Kinderorganisation 
Koreas (KOK) teilnehmen! 

Ich freue mich sehr darüber, dass ich unsere rühmens-
werten Vertreter und vorbildlichen Mitglieder der KOK 
treffe, die aus allen Ecken und Enden des Landes, ange-
fangen von der Oberschule Jongilbong am Fuße des 
Paektu-Berges bis zur Oberschule auf der Cho-Insel an 
der vordersten Frontlinie des Vaterlandes, einen langen 
Weg zurücklegten, und heiße euch willkommen. 

Beim Anblick der strahlenden und frohen Gesichter der 
hier Anwesenden kommt es mir vor, als treffe ich mit all 
euren Kameraden, euren Lehrerinnen und Lehrern, euren 
Eltern und Brüdern und Schwestern zusammen, die euch 
von ganzem Herzen eine glückliche Reise nach Pyongyang 
wünschten. 
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Ich beglückwünsche herzlich die Vertreter und Mitglieder 
der KOK des ganzen Landes, die in einer hoffnungsvollen 
Zeit, in der der neue Morgen eines mächtigen sozialistischen 
Staates anbricht, unter großem Interesse und Glückwunsch 
unserer Partei und unseres Volkes den heutigen Festtag 
begehen.  

Und ich entbiete auch den Lehrerinnen und Lehrern und 
den Eltern der Schüler im ganzen Land, die sich bemühen, 
euch hervorragend heranzubilden, meinen herzlichen Gruß. 

Der 6. Juni ist der Festtag der KOK und gleichzeitig ein 
bedeutsamer Festtag unserer Partei und unseres ganzen 
Volkes. 

In der Welt gibt es keine Lernenden wie die Millionen 
Mitglieder unserer Kinderorganisation, die alle, mit rotem 
Halstuch in einer Organisation fest zusammengeschlossen, 
zuverlässig zu Herren der Zukunft heranwachsen. 

Unsere Mitglieder der KOK lieben unendlich die dank-
bare Partei und das dankbare Vaterland, die sie aufziehen 
und umsorgen, lernen tüchtig, sind tapfer und manifestieren 
mit vortrefflicher Begabung die Ehre des Landes. 

Für unsere Partei und Republik sind die lieben 
KOK-Mitglieder ein wertvoller Schatz, der nicht mit 
Unmengen Gold und Silber aufzuwiegen ist. Sie sind all 
unsere Hoffnung und unsere Zukunft. 

Die vertrauenswürdigen Mitglieder der KOK haben 
auch in der Vergangenheit in Anknüpfung an die revolutio-
nären Traditionen der antijapanischen Kindervereinigung, 
die Flagge der KOK voller Stolz flattern lassend, für das 
Vaterland und Volk mutig gekämpft und viele ausge-
zeichnete Taten vollbracht. 



 3

Im Weltmaßstab konstituierten sich Kinderpartisanen 
und -garden zum ersten Mal in unserem Land und wurden 
auch die Heldentaten, die Porträts ihrer Führer unter Ein-
satz des Lebens geschützt und brennende Wälder gerettet 
zu haben, zum ersten Mal unter unseren Mitgliedern der 
KOK vollbracht. 

Unsere Mitglieder der KOK sind kleine Patrioten und 
prächtige kleine Erbauer, die durch Spendenaktionen dazu 
beitrugen, für die Volksarmee „Sonyonho“-Panzer, 
-Flugzeuge und -Kriegsschiffe zu finanzieren, und einen 
Beitrag zum sozialistischen Aufbau und zum Wirtschafts-
leben des Landes leisteten. 

Auch in den Tagen der Prüfungen, in denen das Vaterland 
einen Schweren Marsch durchmachen musste, vergossen sie 
den Schweiß der Vaterlandsliebe, indem sie, die Schwierig-
keiten überwindend, fleißig lernten und die Bewegung 
„Unsere Schule – unser Wachposten“ und die sozial-politische 
Tätigkeit rege entfalteten. 

Die so herangewachsenen KOK-Mitglieder von gestern 
wurden so zu Helden und Aktivisten der Arbeit, die sich der 
Liebe und Hochachtung des ganzen Landes erfreuen, und 
zu Funktionären, die für wichtige Angelegenheiten des 
Landes zuständig sind. Sie sind jetzt an diesem Platz an-
wesend und gratulieren den KOK-Mitgliedern der neuen 
Generation. 

Unsere Partei und unser Volk sind voller Freude und 
Stolz darauf, dass sie die so ausgezeichnete Kinderorgani-
sation Koreas haben, und die Zukunft des Songun-Korea, 
das über eine große Formation von Millionen Kinderrevo-
lutionären verfügt, ist grenzenlos hell und glänzend.  
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Dank der fürsorglichen Geborgenheit der großen Ge-
neralissimusse Kim Il Sung und Kim Jong Il, die die 
grenzenlos hehre Liebe zur Nachwelt und Zukunft als 
Naturell in sich vereinten, konnte sich die KOK als eine 
starke Organisation der Fortsetzer der Revolution vor aller 
Welt einen Namen machen. 

Jede Spur, die die KOK bei ihrem Werdegang zurück-
ließ, zeugt von der warmen Liebe Kim Il Sungs und 
Kim Jong Ils, die entsprechend der fortschreitenden Revo-
lution neue Losungen der KOK festlegten, deren Arbeit 
Schritt für Schritt leiteten und die Mitglieder der KOK zu 
den der Partei und dem sozialistischen Vaterland unwan-
delbar treuen wahren Söhnen und Töchtern heranbildeten. 

Unsere Generalissimusse Kim Il Sung und Kim Jong Il 
waren zwar stets siegreiche stählerne Heerführer, vor denen 
die Feinde voller Angst zitterten, aber wie die Eltern der 
Schüler treu sorgende Väter, die die lernenden Kinder über 
alle Maßen liebten. 

Sie legten erstmals in der Welt als eine ewige Politik der 
Republik fest, den Kindern des ganzen Landes kostenlose 
Bildung zu gewähren und sie mit neuen Schuluniformen 
einzukleiden. Sie ließen in den schönsten Orten prächtige 
Kinderpaläste und Ferienheime errichten und machten sich 
stets Gedanken darüber, unseren Schulkindern noch Besseres 
zukommen zu lassen. 

In der Welt gibt es niemanden wie unsere Generalissi-
musse, die zeitlebens für die Schulkinder alles einsetzten, 
indem sie die Kinder Könige des Landes nannten und die 
Liebe zur Nachwelt als die allerwichtigste Angelegenheit 
der Partei und des Staates betrachteten. 
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Die KOK ist fürwahr die ruhmvolle Kinderorganisation 
von Kim Il Sung und Kim Jong Il, die sich in deren für-
sorglicher Geborgenheit entwickelte. Es ist ein großer Stolz 
und eine große Ehre unserer Mitglieder der KOK, deren 
Angehörige zu sein. 

Liebe Mitglieder der KOK! 
Ihr seid Fortsetzer der Songun-Revolution und Herren 

der Zukunft. 
Die Zukunft Koreas gehört unseren Mitgliedern der 

KOK, und euer Antlitz prägt das Morgen des Vaterlandes. 
Unsere Partei ist dazu entschlossen, euch einen in der 

Welt höchst vortrefflichen, mächtigen sozialistischen Staat 
zu übergeben. 

Das starke aufblühende Korea von morgen, dessen 
Herren ihr werdet, wird in der Welt das stärkste Land sein, 
wo in jedem Haus glückliches Lachen herrscht und alle in 
Eintracht leben.  

Dieses große Land solltet ihr, Mitglieder der KOK, 
unterstützen und noch hervorragender gestalten. 

Die Mitglieder der KOK sollten sich stets das himmel-
hohe Vertrauen und ebensolche Fürsorge Kim Il Sungs und 
Kim Jong Ils zu Herzen nehmen, wie die Sonnenblume, 
die sich immer dem Sonnenlicht zuwendet, ihnen in ihrer 
ruhmreichen Kindheit aktiv nacheifern, die Fahne mit deren 
unvergänglichen, wie die Sonne hell lachenden Porträts vor 
der Fahne der KOK wehen lassen und an die Blutlinie der 
Revolution zuverlässig anknüpfen. 

Während die Volksarmee und der Jugendverband der Vor-
trupp der Songun-Revolution sind, der die Sache unserer 
Partei an der Spitze unterstützt, ist die KOK sein Reservetrupp. 
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Die Mitglieder der KOK müssen zu wahren Kinder-
revolutionären und -gardisten des Songun-Zeitalters werden, 
die wie Kim Ki Song und Kim Kum Sun, Helden der anti-
japanischen Kindervereinigung, und Kinderpartisanen in 
der Zeit des Vaterländischen Befreiungskrieges unsere 
Partei todesmutig verteidigen; sie sollten den von der Partei 
gewiesenen Weg unbeirrt beschreiten. 

Sie stehen heute vor der wichtigen Aufgabe, sich zuver-
lässig zu befähigten revolutionären Talenten und künftigen 
Stützpfeilern des aufblühenden Korea vorzubereiten, die 
geistigen Reichtum, moralische Sauberkeit und körperliche 
Vollkommenheit in sich vereinen. 

Das Erscheinungsbild des künftigen mächtigen Korea 
wird sich zuerst in den Schulzeugnissen der Mitglieder der 
KOK abzeichnen. 

In unserem Land von morgen, das die Spitze erreichen 
wird, genau wie heute, da Raumraketen fliegen und ein 
Meer von computergesteuerten Industrieanlagen geschaffen 
wird, können Schüler mit schlechten Leistungen nichts bei-
tragen und mit dem Fortschritt des Vaterlandes nicht Schritt 
halten.  

Die Schüler sollten unter der Losung „Für das aufblü-
hende Korea lernen!“ niemals Zeit totschlagen, sondern 
fleißig lernen und lernen.  

Künftige Erfinder und Wissenschaftler von Weltruf, die 
die Welt in Erstaunen versetzen werden, müssen eben aus 
unseren Mitgliedern der KOK hervorgehen. 

Die Schüler haben nicht nur beim Lernen gute Leistungen 
zu erzielen, sondern auch zu vorbildlichen Mitgliedern der 
Kinderorganisation zu werden, die die sozialistische Moral 
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gewissenhaft einhalten, stets ihre Organisation, ihr Kollektiv 
und ihre Kameraden lieben, die Lehrer und das Alter ehren, 
tüchtig Sport treiben und gerüstet mit der Gesinnung der 
Vaterlandsliebe aus eigenem Antrieb mehr gute Taten voll-
bringen. 

Das Wirken in der Kinderorganisation ist das erste poli-
tische Leben der Menschen.  

Das rote Halstuch der Kinderorganisation ist von der 
antijapanischen Kindervereinigung überliefert und ein Teil-
stück der roten Flagge der Partei der Arbeit Koreas. 

Die Mitglieder der Kinderorganisation müssen beher-
zigen, dass die Ehre der Parteimitglieder wie auch die 
Heldenmedaille Goldener Stern mit dem roten Halstuch 
und dem Abzeichen der Kinderorganisation beginnen. Dies 
verpflichtet sie dazu, am Leben in der Kinderorganisation 
bewusst und aufrichtig teilzunehmen. 

Sie sollten die Kinderorganisation wertschätzen, be-
wusst und aufrichtig am Organisationsleben teilnehmen 
und sich zur Gewohnheit machen, die von ihrer Klassen-
organisation erteilten Aufträge ohne Abstriche zu erfüllen. 

Hinter ihnen stehen auf der Schulebene die Leiter der 
Kinderorganisation und die Klassenlehrer als Leiter der 
betreffenden Klassenorganisationen. Die Leiter der Kinder-
organisation sind mit den Klassenlehrern die engste Lehr-
meister und politische Beschützer der Schulkinder. 

Unsere Partei setzt großes Vertrauen auf sie. 
Sie wünscht, dass sie wie die Leiter der antijapanischen 

Kindervereinigung unsere teuren Mitglieder der Kinder-
organisation mit elterngleicher Liebe behüten, ihnen Halt 
geben, sie lieben und zu ihren ehrlichen Lehrmeistern 
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werden, die ihre Begabungen zur Entfaltung bringen und 
sie auf den wahren Weg mitreißen. 

Unsere Partei und die Regierung unserer Republik 
werden den Willen der hohen Fürsorge der großen Gene-
ralissimusse Kim Il Sung und Kim Jong Il gegenüber der 
Nachwelt redlich unterstützen, so die Arbeit für die neuen, 
heranwachsenden Generationen als allerwichtigste Ange-
legenheit der Partei und des Staates in den Vordergrund 
stellen und alle Anstrengungen unternehmen, damit sich 
unsere lieben Mitglieder der Kinderorganisation zu welt-
weit glücklichsten und hervorragenden Stützpfeilern von 
Songun-Korea entwickeln. 

Liebe Mitglieder der Kinderorganisation des ganzen 
Landes! 

Ich beglückwünsche nochmals herzlich euch, die ihr 
unter großem Interesse und begleitet vom Wohlwollen 
unserer Partei und unseres Volkes den heutigen Festtag 
begeht. 

Ich entbiete den Lehrern und Eltern der Schüler, die für 
die noch hellere Zukunft dieses mächtigen Landes, des 
sozialistischen Vaterlandes, alle Bemühungen unternehmen, 
nochmals aufrichtige Grüße. 

Helle Zukunft den Angehörigen neuer Generationen von 
Kim Il Sungs und Kim Jong Ils Korea! 
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MITGLIEDER DER  
KINDERORGANISATION, WERDET  

ZU WAHREN SÖHNEN UND TÖCHTERN 
DES SOZIALISTISCHEN VATERLANDES 

UND JUNGEN REVOLUTIONÄREN 
 

Rede auf dem 8. Kongress der Kinderorganisation Koreas 
6. Juni Juche 106 (2017) 

 
 
Liebe Delegierte der Kinderorganisation! 
Liebe Mitglieder der Kinderorganisation des ganzen 

Landes! 
Ich möchte zuerst zum 6. Juni, dem Feiertag der Mit-

glieder der Kinderorganisation Koreas (KOK) – Freude, 
Stolz, Hoffnung und Zukunft des sozialistischen Vater-
landes –, zusammen mit allen Bürgern des ganzen Landes 
den Mitgliedern der KOK des ganzen Landes herzliche 
Glückwünsche aussprechen. 

Ich freue mich sehr darüber, dass der 8. Kongress der 
KOK unter großem Interesse und großer Erwartung unserer 
Partei und unseres Volkes feierlich eröffnet wurde, und 
entbiete den Kongressteilnehmern und allen anderen 
Angehörigen der KOK des ganzen Landes herzliche Grüße. 

Meine Grüße gelten auch den Leitern der Kinderorgani-
sation und den Klassenlehrern – Leitern der Klassenorgani-
sationen – sowie den Eltern, die bemüht sind, die Mitglieder 
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der KOK zu künftigen mächtigen Stützpfeilern des Landes 
heranzubilden. 

Der 8. Kongress der KOK ist ein bedeutsamer Anlass 
dazu, den mutigen Geist der KOK-Mitglieder, die in der 
Obhut der Partei ihre schönen Träume und ihr Glück zur 
Blüte bringen und kräftig heranwachsen, nachhaltig zu 
demonstrieren und die KOK zur Kinderorganisation von 
Kim Il Sung und Kim Jong Il zu verstärken und weiterzu-
entwickeln, deren Name für immer erstrahlt. 

Liebe Delegierte der Kinderorganisation! 
Die KOK ist eine revolutionäre Kinderorganisation 

koreanischer Prägung, die die großen Führer Generalis-
simusse Kim Il Sung und Kim Jong Il gründeten und mit 
liebevoller Sorgfalt entwickelten, und eine politische 
Massenorganisation der koreanischen Kinder, die sich zu 
Fortsetzern der Revolution und Nachfolgern der Partei 
und des Jugendverbandes zuverlässig vorbereiten. 

Die ruhmreiche und stolzerfüllte Geschichte der KOK 
ist eine glänzende siegreiche Geschichte der eigenschöpfe-
rischen Ideen von Kim Il Sung und Kim Jong Il über die 
Kinderbewegung und ihrer diesbezüglichen Führungstätig-
keiten, bei denen sie die Mitglieder der KOK über alle 
Maßen schonten und liebten sowie sich für die Nachwelt 
mit aller Hingabe einsetzten. 

Sie weilten zeitlebens unter unseren Mitgliedern der 
KOK und den Angehörigen der neuen, heranwachsenden 
Generation und sparten für die Pflege der Zukunft des 
Vaterlandes nicht mit Unsummen. Da die Kinder sie als 
gütige Väter verehren, konnte die koreanische Kinder-
bewegung wie die Sonnenblume, die sich immer der Sonne 



 11

zuwendet, nur unserer Partei folgend auf einem geraden 
Weg vorwärtsschreiten und die Mitglieder der KOK konnten 
zu Glückskindern, die nichts in der Welt zu beneiden brau-
chen, und zu Fortsetzern der Revolution heranwachsen, die 
die Zukunft des Vaterlandes auf ihre Schultern nehmen 
werden. 

In den vergangenen vier Jahren nach dem 7. Kongress 
der KOK pulsierten die KOK-Organisationen des ganzen 
Landes und unsere Millionen Mitglieder der KOK zusammen 
mit dem großartigen Fortschritt des Vaterlandes, das mit 
glänzendem Sprung und Schwung vorangeht, und setzten 
ihren Schwur hervorragend um, den sie auf die Fahne der 
KOK geleistet hatten. 

Die Organisationen der KOK wurden zu lebhaften und 
frischen revolutionären Kinderorganisationen verstärkt und 
entwickelt, die ihre Mitglieder anleiten und mitreißen, 
damit sie ihre Dankbarkeit gegenüber der Partei und dem 
sozialistischen Vaterland sowie die Kostbarkeit der Orga-
nisation und des Kollektivs tief im Herzen bewahren und 
das Lernen und das Organisationsleben besser führen. 

Unter den Mitgliedern der KOK des ganzen Landes 
kamen die reine Loyalität, Kim Il Sung und Kim Jong Il 
auf ewig hoch zu verehren, und zahlreiche schöne und 
lobenswerte Taten, sich für Gesellschaft, Kollektiv und 
Kameraden selbstlos hinzugeben, zur Geltung, was die 
Menschen rührte und den Stolz unseres Vaterlandes ver-
größerte. 

Unsere lieben Mitglieder der KOK wachsen heute zu 
revolutionären Talenten heran, die dem sozialistischen 
Korea zur weiteren Ausstrahlung verhelfen werden, indem 
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sie mit dem schönen Traum vom Morgen und mit Zu-
kunftshoffnungen fleißig lernen, ihren Körper und ihre 
Seele ertüchtigen und verschiedene sozial-politische Tätig-
keiten und Bewegungen für gute Taten aktiv entfalten. 

Die Mitglieder der KOK, wertvoller Schatz des Lan-
des, genießen grenzenloses Glück und entwickeln sich zu 
leidenschaftlichen jungen Revolutionären und künftigen 
Herren. Bei ihrem großartigen Anblick empfinden unsere 
Partei und unser Volk große Freude und erkennen den 
Sinn der Revolution. 

Da es die KOK gibt, die den Geist von Paektu uner-
schütterlich fortsetzt, sind die Perspektive für die koreani-
sche Revolution und die Zukunft von Kim Il Sungs Nation 
und Kim Jong Ils Korea unendlich hell und lichtvoll. 

Ich möchte den Mitgliedern der KOK des ganzen Landes, 
die die ruhmreichen Traditionen der KOK über Generationen 
hinweg erstrahlen lassen und zu künftigen Stützpfeilern des 
starken sozialistischen Staates zuverlässig heranwachsen, 
und den Leitern der Kinderorganisationen und den Klassen-
lehrern als Leitern der Klassenorganisationen, die sich für 
die helle Zukunft des Vaterlandes mit Leib und Seele einset-
zen, im Namen der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) und des 
gesamten Volkes nochmals herzlichste Glückwünsche und 
Grüße entbieten. 

Stolze Delegierte und Mitglieder der KOK des ganzen 
Landes! 

Zurzeit überwinden unsere Partei, unsere Armee und 
unser Volk, den Gürtel enger schnallend, todesmutig alle 
Schwierigkeiten und entfalten einen energischen Kampf zur 
Stärkung der Landesmacht, damit eben diese unsere Nach-



 13

welt im mächtigsten Staat auf der Erde, zu dem die ganze 
Welt aufblickt, alles Glück des Sozialismus nach Herzens-
lust genießen kann. 

Wenn die lieben Mitglieder der KOK zu verlässlichen 
Stützpfeilern, die die Zukunft des Vaterlandes für alle 
Zeiten tragen werden, frohgemut, aufrecht und zuverlässig 
heranwachsen, wird die unerschöpflich starke Kraft des 
Juche-Korea verhundertfacht und der siegreiche Fortschritt 
des Sozialismus beschleunigt. 

Die Teilnehmer des 8. Kongresses der KOK sollten 
durch das diesmalige Treffen die hervorragenden Erfah-
rungen, die sie bisher beim Lernen und Organisationsleben, 
in den sozial-politischen Tätigkeiten und den Bewegungen 
für gute Taten sammelten, in breitem Maße austauschen, 
neue Entschlüsse fassen und größere Anstrengungen unter-
nehmen. 

Die KOK zur ewigen Kinderorganisation Kim Il Sungs 
und Kim Jong Ils und der PdAK zu verstärken und weiter-
zuentwickeln und alle ihre Mitglieder zu wahrhaften 
Söhnen und Töchtern des sozialistischen Vaterlandes und 
jungen Revolutionären zu entwickeln, das ist die Haupt-
aufgabe, die in der Gegenwart vor den Organisationen der 
KOK steht. 

Die Mitglieder der KOK müssen glühende junge Revo-
lutionäre werden, die die Größe der Partei und des Führers 
und die Kostbarkeit des Vaterlandes kennen und sich für 
das Vaterland und die Revolution selbstlos hinzugeben ver-
stehen. 

Sie sollten die große Fürsorge von Kim Il Sung und 
Kim Jong Il, die ihnen das glücklichste Leben in der Welt 
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geschaffen hatten, stets tief beherzigen und sie als die ewige 
Sonne von Juche in aller Treue hoch verehren. 

Sie sollten sich zu Herzen nehmen, dass das rote Hals-
tuch der Kinderorganisation ein Teil der Fahne der PdAK 
ist und ihr Traum und Ideal nur unter der Fahne der PdAK 
erfüllt werden können, und immer und überall nur nach 
dem Willen unserer Partei denken und leben. 

Die antijapanischen revolutionären Kämpfer, die 
Kriegshelden und die Helden im heutigen „Mallima“- 
Zeitalter sind Vorbilder der wahren Revolutionäre, denen 
die Mitglieder der KOK nacheifern müssen. 

Die Mitglieder der KOK sollten den erhabenen Bei-
spielen der revolutionären Vorkämpfer und der Helden 
nachstreben und zu glühenden Revolutionären und Helden 
heranwachsen. 

Ihre revolutionäre Hauptaufgabe besteht darin, sich zu 
befähigten revolutionären Talenten und Mitgestaltern des 
Aufbaus eines starken sozialistischen Staates zu entwi-
ckeln, die geistigen Reichtum, moralische Sauberkeit und 
körperliche Vollkommenheit in sich vereint haben.  

Es ist ihre erste Pflicht, beim Lernen gute Leistungen zu 
erzielen. Die Höhe ihrer Leistungen ist gleichsam die künf-
tige Stärke unseres Vaterlandes. 

Ihnen obliegt es, die Bitte des Vaterlandes, der Lehrer 
und Eltern tief zu beherzigen, fleißig zu lernen und noch-
mals zu lernen und dabei mehr Kenntnisse zu erwerben, um 
Wissenschaftler und Erfinder von Weltrang zu werden. 

Sie sollten schöne sozialistische moralische Eigen-
schaften in sich vereinen. 

Sie müssen es verstehen, das Vaterland und das Volk 
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leidenschaftlich zu lieben und sich für Gesellschaft, Kol-
lektiv und Kameraden selbstlos zu engagieren. Sie sollten 
die Lehrer und Senioren respektieren, sich gegenüber ihnen 
anständig verhalten, die öffentliche Ordnung und Moral 
bewusst einhalten und stets ehrlich und aufrecht leben. 

Ihr gesunder Körper ist ein Schatz des Landes. Wenn sie 
gesund und kräftig heranwachsen, wird das Vaterland voller 
Vitalität sein und die Kraft des Landes erstarken. 

Sie sollten durch tüchtige sportliche Betätigungen ihren 
Körper stählen, sich dabei Tapferkeit und Kühnheit antrai-
nieren und jeweils mehr als eine Sportart beherrschen. 

Den Mitgliedern der KOK ist es wichtig, im Laien-
künstlerzirkel aktiv zu wirken. Sie sollen durch Singen, 
Rezitieren und Musizieren ihr kulturell-emotionales Niveau 
erhöhen und ihr künstlerisches Können nach Herzenslust 
entfalten. 

Sie sollen sich mit Leib und Seele dafür einsetzen, der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung unseres Landes zu 
weiterem Ruhm zu verhelfen. 

Sie sollten niemals verwöhnte Kinder, die sich nur des 
Glücks erfreuen, sondern junge Patrioten werden, die den 
Kim-Jong-Il-Patriotismus im Herzen bewahren und alle 
Reichtümer unseres Landes, die die revolutionären Vor-
kämpfer mit Blut und Schweiß schufen, wertschätzen und 
jeden Baum und jeden Grashalm mit eigenen Händen 
pflegen. 

Ihnen obliegt es, durch die aktive Entfaltung verschiede-
ner sozial-politischer Tätigkeiten und Bewegungen für gute 
Taten ihre Väter, Mütter, Brüder und Schwestern, die im 
großen Kampf um den Aufbau eines starken sozialistischen 



 16

Staates Großtaten vollbringen, nachhaltig zu ermutigen und 
einen Beitrag für den Haushalt des Landes zu leisten. 

Die Mitglieder der KOK sollen die Imperialisten und 
Klassenfeinde hassen und stets ihre revolutionäre Wach-
samkeit erhöhen. Sie sollten im Herzen darauf vorbereitet 
sein, beim Überfall der Feinde wie die Mitglieder der anti-
japanischen Kindervereinigung und der Kindergarde aus 
der Kriegszeit tapfer zu kämpfen. 

Sie sind verpflichtet, durch das Organisationsleben ihre 
Organisiertheit und Diszipliniertheit zu entwickeln und die 
Ehre als Mitglieder der ruhmreichen Kinderorganisation 
von Kim Il Sung und Kim Jong Il erstrahlen zu lassen. 

Ihr Eid auf die KOK-Fahne ist ihr erster Schwur vor 
dem Vaterland, und ihr Organisationsleben ist ein Prozess 
politischer Tätigkeiten, in dem dieser Schwur gehalten 
wird. 

Die Mitglieder der KOK sollen stets ihre Organisation 
lieben und wertschätzen, deren Disziplin bewusst einhalten 
und die von ihr gegebenen Aufträge vorbehaltlos erfüllen. 

Um die Mitglieder der KOK zu wahren Söhnen und 
Töchtern des sozialistischen Vaterlandes und jungen Revo-
lutionären zu entwickeln, gilt es, die Rolle der 
KOK-Organisationen zu verstärken und die Anleitung ihrer 
Tätigkeiten zu verbessern. 

Die KOK-Organisationen sollten die Bewegung um die 
Nacheiferung der ruhmreichen Kinder- und Jugendzeit von 
Kim Il Sung und Kim Jong Il und die Erziehung in fünf 
Aspekten substanziell durchführen und sich zu revolutio-
nären Kinderorganisationen entwickeln, die der Partei 
grenzenlos treu sind. 
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Sie müssen auf die Arbeit dafür, ihren Mitgliedern den 
kollektivistischen Geist, die Selbstständigkeit und das 
Schöpfertum anzuerziehen, große Kraft legen und so sie 
alle konsequent zu Herren der Zukunft erziehen, die den 
starken sozialistischen Staat auf ihren Schultern tragen 
werden. 

Der Jugendverband trägt große Verantwortung dafür, die 
Mitglieder der KOK, die den ersten Schritt ihres Organisa-
tionslebens tun, richtig mitzureißen. 

Der Jugendverband soll die Anleitung der KOK gemäß 
dem Reifegrad und den psychischen Merkmalen ihrer Mit-
glieder exakt vornehmen. Insbesondere ist es wichtig, den 
Leitern der Kinderorganisation und den Klassenlehrern 
aufrichtig zu helfen, damit sie mit hohem Verantwortungs-
bewusstsein und fachlicher Kompetenz die Tätigkeit der 
Kinderorganisation unablässig verbessern können. 

Der Jugendverband muss die Reihen der Aktivisten der 
Kinderorganisation festigen und sie mitreißen, damit sie 
ihre Arbeit selbstständig und schöpferisch leisten sowie 
beim Lernen und im Leben den anderen Mitgliedern der 
KOK Vorbild werden. 

Alle Parteimitglieder und anderen Werktätigen sollten 
die Mitglieder der KOK als Schatz des Landes schonen und 
lieben und als ihre Erzieher und Eltern große Aufmerk-
samkeit auf ihre Bildung und Erziehung richten, damit sie 
alle unter dem Interesse und mit Unterstützung der ganzen 
Gesellschaft zu hervorragenden Stützpfeilern des Landes 
heranwachsen.  

Die Parteiorganisationen aller Ebenen sind verpflichtet, 
die Arbeit der KOK als eine wichtige Sache zu betrachten, 
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die mit dem Schicksal des Landes und der Nation und der 
Zukunft der Revolution zusammenhängt, und ihre Arbeit 
parteimäßig aktiv zu unterstützen. 

Liebe Delegierte der Kinderorganisation! 
Die Zukunft der Mitglieder der KOK ist grenzenlos 

hoffnungsvoll, und ihnen wird ein starker sozialistischer 
Staat verheißen, in dem das Lied „Wir brauchen niemanden 
in der Welt zu beneiden“ laut erklingen wird. 

Angesichts der schönen Charaktereigenschaften und der 
kräftigen und fröhlichen Gesichter der KOK-Mitglieder 
sieht unsere Partei der hellen Zukunft der koreanischen 
Revolution entgegen. Sie wird für sie an nichts sparen und 
ihr glückliches Lachen und ihre lichtvolle Zukunft bis 
zuletzt verteidigen.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass alle Mitglieder der 
KOK, unter der hoch erhobenen Fahne der KOK der Partei 
folgend, geradeaus voranschreiten und so der Erwartung 
unserer Partei und des ganzen Volkes hervorragend ent-
sprechen werden. 
Glück und Ruhm auf dem Weg der Mitglieder der KOK, 
die unsere zuverlässigen künftigen Nachfolger und die Zu-
kunft unseres mächtigen Vaterlandes, des sozialistischen 
Korea sind! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 




