BOTSCHAFT AN DAS ZENTRALKOMITEE
DER 'PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS
TIRANA
Lieber Genosse ENVER,
liebe Genossen,
die Botschaft, die wir Ihnen übermitteln,
ging von
dem Museumshaus
aus, in dem die Organisation
der
Kommunistischen Jugend gegründet wurde. Sie ging durch
alle, Dörfer und Städte unseres Vaterlandes, durch das
Helmes des Ersten
Jugendkongresses
und
traf beim
7. Kongress des VJAA ein. Durch diese Botschaft übermittelt die junge Generation unseres Landes der ruhmreichen Partei der Arbeit und unserem teuren Führer
und Lehrer, Genossen Enver Hoxha, die feurigsten revolutionären Grüsse,
Der 7. Kongress des Verbandes der Jugend der, Arbeit
Albaniens trat in Elbasan zusammen, in einer schönen
industriellen, Umgebung, im Hüttenkombinat.
2180 Delegierte kamen aus allen Teilen unseres sozialistischen
Vaterlandes hierher. Unsere Herzen schlugen höher, als
wir dieses grossartige Werk sahen, und wir sagten -rnit
berechtigten Stolz: Zu' welchen Höhen hat unsere Partei, mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze, Albanien
gehoben! ,Wir drücken der Partei unsereIl tiefsten Dank
aus für alles Schöne und all das Glück, das uns heute
zuteil wird: die Freiheit des Vaterlandes, das sozialistische Leben, das bei uns blüht, die strahlende Gegenwart
und die sichere Zukunft.
Im Verlauf dieses Kongresses zog die Jugend die
Bilanz der Arbeit ihrer Kampforganisation.
Dies ist eine
reiche Bilanz. Sie birgt in sich eine Kette von Siegen;
der grösste dieser Siege ist die Erziehung des neuen
Menschen durch die Partei. Wir Jungen und Mädchen,
die wir in der Epoche der Partei, in den Jahren der
Diktatur
des Proletariats
geboren und aufgewachsen
sind, werden unablässig
in
der marxistisch-leninisti,sehen Ideologie, in den revolutionären
Idealen geformt,
deren Flammen die Partei der Arbeit,
unsere grosse
Mutter, unsere unermüdliche
Erzieherin,
unsere kluge
Führerin, in unseren Herzen stets wach hält.
Wir sind treue Kinder der Partei. Es gibt kein höhe:"
res Ideal, als an allen Frontabschnitten
glühende I{ämpfer
für ihre Linie zu Sein, stets in den vordersten Reihen
des Kampfes für den Aufbau des Sozialismus, tür die
Verteidigung des Vaterlandes und für die Zerschlagung
der schonungslosen bürgerlich-revisionistischen
Blockade
und Einkreisung. Wir geben der Partei unser Ehrenwort,

dass wir

wie immer

die würdigen

Erben

ihrer

revolu-

tionären . ~raditionen sein, d.as rote ~anner des M,arxi~?-:.ti
mus-Leninlsmus
hoch und Immer hoher heben werd~/
In den Fabriken und auf den Feldern, in den Schulen und
in der Wissenschaft,
in, Kunst und Kultur, auf den
Schiessständen, überall bei der Arbeit und bei der Verteidigung werden wir stets der stählerne Pfeiler des Sozialismus sein, die unbezwingbare revolutionäre Kraft dabei, die Aufgaben des' historischen 7. Parteitages der P AA
in, die Tat umzusetzen, und, wenn es nötig ist werden wir
auch unser junges Leben für die grosse Sache der Revolution und des Sozialismus einsetzen.
Die Mächtige Stimme der jungen Generation, die aus
dieser Botschaft spricht, besagt: Wir, die Jungen und
l\Iädchen Albaniens, gestählt
in
den kommunistischen
Idealen, werden stets ein Vorbild bei der Arbeit und im
Kampf für den vollständigen Aufbau des Sozialismus, für
die Verteidigung des Vaterlandes sein, keine bürgerlichrevisionistische
Blockade, sei sie noch so schonungslos,
kann uns brechen und beugen; kein fremder Einfluss, sei
er auch noch so geschickt getarnt, kann uns von unserem
korrekten marxistisch-leninistischen
Weg abbringen. Unser.
Hauptziel ist der Aufbau der sozialistischen und komm~i~'
nistischen Gesellschaft, ist die Verteidigung der Errungenschaften
der Revolution.
Unser
einziger Kompass
wird stets der Marxismus-Leninismus,
werden die Lehren der Partei und des Genossen Enver Hoxha sein,
die. unserem Geist Klarheit .geben, damit wir urteilen
können, die unsere Herzen stählen, damit wir kämpfen
können, die unseren Blick stets schärfen, damit wir
wachsam sind, und die unsere Siegeszuversicht
immer
mehr stärken.
Die Jugendlichen des sozialistischen Albanien, die von
der Partei mit besonderer Fürsorge grossgezogen wurden,
flammend und rot wie Feuer, rein wie Kristall und stark
wie Stahl, werden immer und ewig, so lange das Leben
währt, treue Kinder der Partei sein, die Sturmabteilung,
deren höchstes Gebot das Wort der Partei ist, das den
Weg weist,', und die sich 'in einer Aktion nach der
-anderen einsetzt, um unser Leben glücklicher und unser
Vaterland reicher, auf immer unbezwingbar zu machen.
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