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Liebe Delegierte der Kinderorganisation!
Liebe Mitglieder der Kinderorganisation des ganzen Landes!
Ich möchte zuerst zum 6. Juni, dem Feiertag der Mitglieder
der Kinderorganisation Koreas (KOK) – Freude, Stolz, Hoffnung
und Zukunft des sozialistischen Vaterlandes –, 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 Kinderorganisation
und den Klassenlehrern – Leitern der Klassenorganisationen –
sowie den Eltern, die bemüht sind, die Mitglieder 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 weiterzuentwickeln, deren Name für immer erstrahlt.
Liebe Delegierte der Kinderorganisation!
Die KOK ist eine revolutionäre Kinderorganisation
koreanischer Prägung, die die großen Führer Generalissimusse
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.
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Die ruhmreiche und stolzerfüllte Geschichte der KOK ist eine
glänzende siegreiche Geschichte der eigenschöpferischen Ideen
von Kim Il Sung und Kim Jong Il über die Kinderbewegung und
ihrer diesbezüglichen Führungstätigkeiten, 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 Kinderbewegung wie die Sonnenblume, die sich
immer der Sonne 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
brauchen, 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 Organisation 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
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für Gesellschaft, Kollektiv und Kameraden selbstlos hinzugeben,
zur Geltung, was die Menschen rührte und den Stolz unseres
Vaterlandes vergrößerte.
Unsere lieben Mitglieder der KOK wachsen heute zu
revolutionären Talenten heran, die dem sozialistischen Korea zur
weiteren Ausstrahlung verhelfen werden, indem sie mit dem
schönen Traum vom Morgen und mit Zukunftshoffnungen fleißig
lernen, ihren Körper und ihre Seele ertüchtigen und verschiedene
sozial-politische Tätigkeiten und Bewegungen für gute Taten
aktiv entfalten.
Die Mitglieder der KOK, wertvoller Schatz des Landes,
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 unerschütterlich
fortsetzt, sind die Perspektive für die koreanische 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 Klassenlehrern als
Leitern der Klassenorganisationen, die sich für die helle Zukunft
des Vaterlandes mit Leib und Seele einsetzen, 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,
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damit eben diese unsere Nachwelt im mächtigsten Staat auf der
Erde, zu dem die ganze Welt aufblickt, alles Glück des
Sozialismus nach Herzenslust 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 Erfahrungen, 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 unternehmen.
Die KOK zur ewigen Kinderorganisation Kim Il Sungs und
Kim Jong Ils und der PdAK zu verstärken und weiterzuentwickeln
und alle ihre Mitglieder zu wahrhaften Söhnen und Töchtern des
sozialistischen Vaterlandes und jungen Revolutionären zu
entwickeln, das ist die Hauptaufgabe, die in der Gegenwart vor den
Organisationen der KOK steht.
Die Mitglieder der KOK müssen glühende junge
Revolutionäre 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 verstehen.
Sie sollten die große Fürsorge von Kim Il Sung und Kim Jong Il,
die ihnen das glücklichste Leben in der Welt 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 Halstuch der
Kinderorganisation ein Teil der Fahne der PdAK ist und ihr
Traum und Ideal nur unter der Fahne der PdAK erfüllt werden
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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 Beispielen 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 entwickeln, 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 künftige
Stärke unseres Vaterlandes.
Ihnen obliegt es, die Bitte des Vaterlandes, der Lehrer und
Eltern tief zu beherzigen, fleißig zu lernen und nochmals zu
lernen und dabei mehr Kenntnisse zu erwerben, um
Wissenschaftler und Erfinder von Weltrang zu werden.
Sie sollten schöne sozialistische moralische Eigenschaften in
sich vereinen.
Sie müssen es verstehen, das Vaterland und das Volk
leidenschaftlich zu lieben und sich für Gesellschaft, Kollektiv
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.
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Sie sollten durch tüchtige sportliche Betätigungen ihren
Körper stählen, sich dabei Tapferkeit und Kühnheit antrainieren
und jeweils mehr als eine Sportart beherrschen.
Den Mitgliedern der KOK ist es wichtig, im Laienkünstlerzirkel
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 Vorkämpfer
mit Blut und Schweiß schufen, wertschätzen und jeden Baum
und jeden Grashalm mit eigenen Händen pflegen.
Ihnen obliegt es, durch die aktive Entfaltung verschiedener
sozial-politischer Tätigkeiten und Bewegungen für gute Taten
ihre Väter, Mütter, Brüder und Schwestern, die im großen Kampf
um den Aufbau eines starken sozialistischen 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 Wachsamkeit
erhöhen. Sie sollten im Herzen darauf vorbereitet sein, beim
Überfall der Feinde wie die Mitglieder der antijapanischen
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.
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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 Revolutionären 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 revolutionären
Kinderorganisationen entwickeln, die der Partei grenzenlos
treu sind.
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
Organisationslebens tun, richtig mitzureißen.
Der Jugendverband soll die Anleitung der KOK gemäß dem
Reifegrad und den psychischen Merkmalen ihrer Mitglieder
exakt vornehmen. Insbesondere ist es wichtig, den Leitern der
Kinderorganisation und den Klassenlehrern aufrichtig zu helfen,
damit sie mit hohem Verantwortungsbewusstsein und fachlicher
Kompetenz die Tätigkeit der Kinderorganisation unablässig
verbessern können.
Der Jugendverband muss die Reihen der Aktivisten der
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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 Aufmerksamkeit 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, 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 entsprechen werden.
Glück und Ruhm auf dem Weg der Mitglieder der KOK, die
unsere zuverlässigen künftigen Nachfolger und die Zukunft
unseres mächtigen Vaterlandes, des sozialistischen Korea sind!
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