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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 rühmenswerten
Vertreter und vorbildlichen Mitglieder der KOK treffe, die aus
allen Ecken und Enden des Landes, angefangen 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.
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 dankbare
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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 revolutionären Traditionen der antijapanischen Kindervereinigung, die Flagge der KOK
voller Stolz flattern lassend, für das Vaterland und Volk mutig
gekämpft und viele ausgezeichnete Taten vollbracht.
Im Weltmaßstab konstituierten sich Kinderpartisanen und
-garden zum ersten Mal in unserem Land und wurden auch die
Heldentaten, die Porträts ihrer Führer unter Einsatz 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 Wirtschaftsleben 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 Schwierigkeiten 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 anwesend und gratulieren den KOKMitgliedern der neuen Generation.
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Unsere Partei und unser Volk sind voller Freude und Stolz
darauf, dass sie die so ausgezeichnete Kinderorganisation Koreas
haben, und die Zukunft des Songun-Korea, das über eine große
Formation von Millionen Kinderrevolutionären verfügt, ist grenzenlos hell und glänzend.
Dank der fürsorglichen Geborgenheit der großen Generalissimusse 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 zurückließ, zeugt
von der warmen Liebe Kim Il Sungs und Kim Jong Ils, die entsprechend der fortschreitenden Revolution neue Losungen der
KOK festlegten, deren Arbeit Schritt für Schritt leiteten und die
Mitglieder der KOK zu den der Partei und dem sozialistischen
Vaterland unwandelbar 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 Generalissimusse,
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 fürsorglicher
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 himmelhohe 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 Vortrupp der Songun-Revolution sind, der die Sache unserer Partei
an der Spitze unterstützt, ist die KOK sein Reservetrupp.
Die Mitglieder der KOK müssen zu wahren Kinderrevolutionären und -gardisten des Songun-Zeitalters werden, die wie
Kim Ki Song und Kim Kum Sun, Helden der antijapanischen Kindervereinigung, und Kinderpartisanen in der Zeit des Vaterländischen Befreiungskrieges unsere Partei todesmutig verteidigen; sie
sollten den von der Partei gewiesenen Weg unbeirrt beschreiten.
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Sie stehen heute vor der wichtigen Aufgabe, sich zuverlässig
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 beitragen und mit dem
Fortschritt des Vaterlandes nicht Schritt halten.
Die Schüler sollten unter der Losung „Für das aufblühende
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 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 vollbringen.
Das Wirken in der Kinderorganisation ist das erste politische
Leben der Menschen.
Das rote Halstuch der Kinderorganisation ist von der antijapanischen Kindervereinigung überliefert und ein Teilstück der
roten Flagge der Partei der Arbeit Koreas.
Die Mitglieder der Kinderorganisation müssen beherzigen,
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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, bewusst und
aufrichtig am Organisationsleben teilnehmen und sich zur Gewohnheit machen, die von ihrer Klassenorganisation 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 Kinderorganisation sind
mit den Klassenlehrern die engste Lehrmeister 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 Kinderorganisation
mit elterngleicher Liebe behüten, ihnen Halt geben, sie lieben und
zu ihren ehrlichen Lehrmeistern 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 Generalissimusse
Kim Il Sung und Kim Jong Il gegenüber der Nachwelt redlich
unterstützen, so die Arbeit für die neuen, heranwachsenden
Generationen als allerwichtigste Angelegenheit der Partei und
des Staates in den Vordergrund stellen und alle Anstrengungen
unternehmen, damit sich unsere lieben Mitglieder der Kinderorganisation zu weltweit 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.
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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!

7

