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Uasete Wetksfütsatge 
Von Hans M ü h r 

Hilfestellung für das Sonnenbad. Der Buckel vom Vordermann 
wird tüchtig mit Schutzcreme eingerieben Foto: Alex 

Sie foäiale ^Betreuung bes einseinen sur SBertiefung ber 

3Berts= unb in weiterem Sinne ber beutfd)en 23o!fsgemein= 

fdjaft ift ein ©runbelement nationalfosialiftifdjen ©ebanfen» 

gutes. ®tit bem nad) langen Sauren unferes oölfifcf^en 9lieber= 

ganges mit ber Stad)tübernal)me 2IboIf Hitlers einfe^enben 

in ber ©efd)id)te einsigartigen SBieberaufftieg unferes poüti= 

fctjen, tulturellen unb roirtf^aftlidjen ßebens ergab fid) mie 

überall in Seutfdjlanb aud) für unfer Unternehmen eine mirt= 

fdjaftliche ©rftgrtung, fo baff fid) bie fosialbemuffte ©efolg» 

fd)aftsfüf)rung mit liebenollem ®efd)icf ber SBermirflidjung langgehegter 21ufgaben mibmen tonnte. 2Bir rooU 

len uns heute nicht mit ber grofeügigen Urlaubs» unb greiseitgeftaltung befaffen, fonbern mit jenen pratti» 

fdjen ©inridjtungen, bie, oom ©ros ber ©efolgfchaft mentg bemerft, bennod) ein ftartes ©lieb in ber S?ette einer 

merfoerbunbenen Sd)icffalsgemeinfchaft barftellen, unb sroar erft recht in einer 3eit, mo alle Kräfte sur SBer» 

teibigung ber £ebensred)te unferes IBaterlanbes eingefetjt merben müffen. 

3n einem freunblidjen Zimmer bes Kamerabfchaftshaufes maltet bie SBerffürforgerin. Sie ift berufen, fütitt» 

ler 3U fein smifchen Sffiertmann unb ©efolgfcfjaftsführer für bie Dielen fleinen unb großen Sorgen bes täglichen 

ßebens. Sielfältig ift hier ber 21rbeitsbereid), beffen »emältigung ein erhebliches attafj an prattifd)er ßebens» 

Onkel Werksdoktor hot Sprechstunde. »Münddien autl Aaah — schöönr 

Foto : Alex 

Aus dem Krankenpflegekursus. Hier lernen die zukünftigen Samarite- 
rinnen das Umbetten eines Kranken boto: Alex 

erfahrung, 2Jtenfd)enfenntnis fomie ibeeller ^Berufung oor» 

ausfefet. Sehen mir uns ben Sßochenplan unferer 2Berf= 

fürforgerin an. 3n ber oieltaufenbföpfigen iBelegfchaft gibt 

es natürlich aud) hartnäcfige Krantheitsfälle, nid)t nur 

bei ben Kameraben, fonbern aud) bei ben ben Haushalt füf)= 

renben Ehefrauen. f)ier mirb nad) bem Rechten gefehen, ge» 

hoffen, mo su helfen ift, fei es mit einem ßebensmittelfchein 

ober einer fonftigen i)iffsbereitfd)aft. Ein befonbers gepfleg» 

tes Kapitel ift bie ^Betreuung ber Kinber unferer ©efolgfchaft. 

^Bringt ber Stord) ber E^)2B=gamilie einen neuen tleinen 

Erbenbürger, fegt bie SBerffürforge ein, einmal mit fad)= 

lidjer iBeratung, bann mit ßebensmittel» ober Stärfungs», 

fcheinen. So mirb ein 9Jtild)fd)ein ausgegeben, ber fid) je nad) 

ben häuslichen SBerbältniffen unb Slnsahl ber Kinber bis 3U 

einem halben 3ahr erftreefen tann. Das Kinb ift nun oon ber 

Kartei erfafjt. 9iad) einem halben 3ahr erfolgt bie Einlabung 

3ur ärstlidjen ^Beratung, bie meift mit iBerorbnung ber 

i)öhenfonnenbeftrahlung 3ur 58efd)leunigung ber förper» 
liehen Entmidlung oerbunben ift, bie fid) nor allem beim 

„3ähnefriegen" als fef)r günftig ermiefen hat. 2tuf ärstliches 

Slnraten mirb in geroiffen ßeitabftänben bie ®eftrahlung 

roieberholt, mas bem SBof)lbefinben bes in ber Entmidlung 

befinblidjen Kinbes augerorbentlid) suträglid) ift. Es mirb 

intereffieren, bag 400 bis 500 IBeftrahlungen im ÜJlonat Der» 
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abreidjt raerben. — Set btefer fo fegensretc^en 6inricb= 

tung roollen tüir besbalb etmos oemteilen unb uns ben 

Setrieb mal anjeljen. Der ßärm beUer ^inberftimmen 

erfüEt bas Kamerabfcfyaftsljaus unb fo geljt’s in bie 

Umfleiberäume, Snäblein unb DJlägbletn natürlid) ge= 

trennt, mie überhaupt alles einen oorbilb» 

lidjen ©inbrurf madjt. Die Dufd)en merben angeftellt unb 

im ©ebraufe ber Sßafferftraljlen ertlingt fröl)lift)e5 Äinber= 

gejuct)e. Die ^aut mirb gefäubert, gefdjrubbt, gebürftet. 

äbtrodnen ftel)t felbftoerftänblid) für jebes Ätnb ein befom 

beres 5)anbtucl) bereit. 2lntreten in einer SReilje, jebes Äinb 

erhalt einen $latfd) Sdjugcreme auf ben Sudel, ein eifriges 

Gänsemarsch im Licht gesundheitsfördernder ultravioletter Strahlen ©cfjmteren Unb Staffieren l)^bt an, ©d)Ut^brille auf Unb l)tTt' 
10,0: Ale,t ein in ben Seftrafjlungsraum. 3ebe gläd)e ift tjier beU au5" 

geleuctjtet oom Slenben ber gefdjidt angebrachten oier großen i)öl)enfonnen. So fpasiert im ©änfemarfd) ein 

luftiges Solt im fiid)t ultraoioletter Strahlen burd) ben Saum, ©ine Seftrablungsfur bauert fed)s 5ßod}en, 

bie Seftrablungsbauer mirb in fechs ©tappen allmählid; oon fünf auf höchftens 20 SSinuten gefteigert. Unb 

ber ©rfolg? gragen mir bie ©Item: „ffiunberbar! grifi^es Susfehen, futtern mie bie Scbeunenbrefcber unb 

fdjtafen mie bie ipöfte!" Dante, aha, beshalb bie grofee Sachfrage. — 3m Sommer in ben großen Serien 

merben jeroeils 50 ftrofulöfe Sinber ausgefud)t, um im nahegelegenen 5Banne=©idel an einer oiermödjigen 

Solbabefur teilsunehmen. Daju müffen bie tinber minbeftens fedjs Sahre alt fein. So gonbeit bann breimal 

in ber ffiodje ein Strafjenbahnfonbermagen gen 2Banne=©idel, beloben mit eitel greube, ©efang unb Klang. 

Die Solbabefur ift eine grofje Sache, ©ine ffieile geht’s ins 

Sab, bann folgt bie Siegefur unb für ben junger gibt es 

Stild) unb Srötd)en. Sicht meniger beliebt ift ber als 

Susgleid) gebadete greifport auf unferem ffierffportplatj, 

ber breimal in ber 2Bod)e ftattfinbet. Die Kinber merben 

abgehärtet unb erjielen ©emicfttssunabmen bis ju 8 $funb. 

Der gmed ift erreicht. Den Sefcblufj hübet ein Kinberfeft 

mit all ben finblichen iherrlichfeiten unb greuben. 3ur 

Setreuung ber Kleinen, jur ©roberung ihrer ^erjen ge= 

hört natürlich eine finberliebenbe Seranlagung, bie bei 

einer SBerffürforgerin Selbftoerftänblichfeit ift. 

2lber auch öen grauen unferer Sffierfgemeinfchaft ftehen 

Einrichtungen jur Serfügung, bie fid) als mertooll er» 

miefen haben, fo bie unter fachmännifcherßeitung abgehaltenen 

Kranfenpflegefurfe. ©s gibt hier für ben Hausgebrauch eine 

theoretifche unb praftifche Snleitung sum Serhalten bei 

Kranfheiten. ©eseigt mirb bie erfte Hüfeleiftung bei Unglüds» 

fällen, bas Snlegen oon Sotoerbänben, Umbetten ber Kran- 

Das Solboden macht hungrig, deshalb: Frische Bröldien gefä/lig? 
Foto: Alex 

Ein fröhliches Kindervolk auf unserem Sportplatz Foto: Alex 

ten ufro. ©in Kurfus hcü 15 Teilnehmer unb bauert ein Sier» 

teljahr bei modjentlich einmaligem Unterricht, äufjerbem 

merben nach mobernen höipenifdjen ©runbfähen eäuglings- 

pflegefurfe für angehenbe Slütter abgehalten. 

Sod) etmas. Sor fursem tarn ich ahnungslos in ben oaal 

unferes Kamerabfchaftshaufes unb glaubte, mich in ber -lür 
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»Fräulein Bibliothe- 

karin,bitte einensehr 
spannenden Aben- 

teurerroman mit viel 
Lustigem drint. Eine 

reichhaltige Bücher- 
liste kann alle Wün- 

sche erfüllen 

Foto: Alex 

Rechts: Lesezimmer 
und Buchausgabe im 

Kameradschaffshaus 

Foto; Alex 

geirrt 3U fjaben. 3d) tuurbe empfangen mie ein 

9Jlann, ber imoerfet)ens hinter bie ^robierfpiegel 

eines DJtobetjaufes gucft, unb 3roar non einer ftatt= 

lichen Slnjal)! mit Sdjeren unb 9)tefeftäben bemef)rter 

grauen, bie niefjt gerabe fetjr freunbtid) 3U mir 

maren. 0d)neller mar id) raus mie rein. 2Bas mar 

bas? 2tn brei Nachmittagen in ber 2Bod)e, montags, 

bienstags unb bonnerstags, rattern fper bie Näl)= 

mafdjinen, 3iet)t eine Äurbet funftoolle Ornamente 

in bie Stoffe. Unter ßeitung einer 3ünftigen Sd)nei= 

berin lernt hier bie Sßerffrau, ihre Kleiber felbft 

3u arbeiten, nach neuen Niobeheften alte Sachen 3U 

mobernifieren, oor allem ßinberfleiber hersuftellen. 

SBenn aber bie 2lnprobiererei oor bem großen Spie= 

gel angeht, bann laffen fid) Ntänner beffer nicht in 

ber Nähe fehen, fonft ergeht es ihnen mie mir (fielje 

oben). Diefe Nähnad)mittage helfen 3ur ö!onomifd)en 

Haushaltung, 3ur fparfamften SBirtfchaftsführung. 

Sie grauen fühlen fid) auch mal glücflid), f)eraus3u= 

tommen aus bem häuslichen einerlei, unb es lägt 

fid) in ben harmonifd) abgeftimmten Näumen fo 

fd)ön plaubern oon — SNoben unb anberen eigenen 

Singen ber grauenmelt. 

Nod) mehr, gür ben geierabenb fteht bie neu ein= 

gerichtete Niidjerei ber gansen gamilie 3ur Serfügung. 

Sie umfaßt mit 1500 Nänben ein ausgefuchtes »late= 

rial. Nusgabe ift breimal roöd)entlid), unb 3mar bes 

Sienstags oon 14.30—18.30 Uhr, 3Nittmod)s oon 12.30 

bis 14.30 Uhr, Sonnerstags oon 7.30—8.30 Uhr. Sie 

23üd)erei erhält einen bauernben Zugang oon Neu= 

erfcheinungen. So erfolgen monatlich über 1100 23üd)e= 

reibefuche mit einer Nusgabe oon etma 2000 Süd)ern. 

Ser uns aufgesmungene trieg hat natürlich öer 

SBerffürforge neue fd)öne Nufgaben gefteüt. etliche 

Hunbert unferer Slßerttameraben flehen als Solbaten 

im gelbe, bie Heimat unb greitjeit unferes Solfes 3U 

fchütjen. NUmonatlich manbert als ©rufe unferer ©e= 

meinfehaft ein gelbpoftpäcfchen hinaus 3U ihnen ins 

gelb. Ntit befonberer ßiebe merben bie ^appfchachteln 

gepaeft mit 3i0aretten, Zigarren unb anberen netten 

Singen. 2Bas mürbe für StBeif)nad)ten nicht alles fonft 

noch aufgetrieben, für ben einen eine Ntunbharmonifa, 

ben anberen ein Sfatfpiel, ein Nleffer ober ein Nafier= 

apparat. Sie bantbare greube unferer SBerffameraben 

braufeen über biefen ©rufe ber Heimat finbet ihren 

Nieberfdjlag in sahireichen «riefen, bie bie 2Berffür= 

forge bauernb betommt. Sie läfet hierfür fchön ban= 

ten, herslichft miebergrüfeen unb bie «itte baran tnüp= 

fen, bafe jeber Solbat feine neue gelbpoftanfchrift fofort 

angeben mufe, bamit nicht fooiele ißoftfad)en 3urücf= 

tommen. 

Nile biefe fd)önen fosialen (Einrichtungen unferes 

SBerfes, bie bem ©ebanten ber ©emeinfehaft bienen, 

finb für jebes Ntitglieb unferer (EHNB=Samilie toften= 

Helft Unfälle verhüten! 
Belohnung für beifpielfjaffes «erhalten. 

Sas ©efolgfchaftsmitglieb S?raftfah= 
rer grife gifefeer erhielt auf Nntrag ber 
SBertleitung burd) bie Hütten= unb 

aö3al3merts=«erufsgenoffenfd)aft für 
umfidjtiges (Eingreifen bei Betriebs* 
Unfällen eine Belobigung fomie eine 
©elbbelohnung. 

Ein flottes Tempo wird beim Freisport vorgelegt 
Foto : Alex 
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(05. Sie finb, löie gejagt, ein praftifdjes Stittel sur 

pflege eines ftarfen ©emeinjdjaftsgebanfens. ¢5 liegt 

bei jebem unferer SBerffameraben, oon ben mit oiel 

3Kü()e unb Sorgfalt gefdjaffenen finnoollen ginric^tun= 

gen allgemeinen Sebraud) ju rnadjen. Das ift aud) ber 

SBunfc^ bes ©efolpfdjaftsfüljrers. 

Nähstunde: Es regen sich ohn' Ende hier fleißige Hände Foto: Feiler Der große Augenblick der Frau: »Die Anprobet Foto: Feiler 

Betriebssport 
On ben Ktonaten Otooember unb Eejember mürben 

aufeer ben regelmäßigen Uebungsftunben folgenbe 
fport(id)e ißeranftaltungen burdjgefü^rt: 

Fußball 
2lm 11.11. 39 Gs#2ß gegen fRösIer & ßönne 4 :0 
21m 18.11. 39 ©#28 gegen fRufjrfnappfdjaft 4 :1 
21m 25.11.39 ©#2ß gegen ©auroaltung D21g. 6 :0 
21m 2.12.39 ©#2B gegen ©ebr. ©idfjoff 4:0 
21m 10.12.39 (E#2Ö gegen Sdjalfe 04 2llte= 

#erren=2Kannfd)aft (Übungsfpiel) 1 : 3 

Leichtathletik 
IDalblauf: fRunb um ben Stabtparf am 3. Dej. 1939. 

ÄlaffeA6500 m: 
3. Sieger: fieinfenjoft (26,15 9Jlin.) 
3. Sieger: 2Billimcif (26,15 2Jlin.) 

Ougenb 1923/24 : 
3. Sieger: TOamet (17,15 DKin.) 
4. Sieger: 23ad)mann (18,27 2)lin.) 
5. Sieger: ©emfa (19,10 9Jiin.) 

3um ftreisroalblauf am 10. Dejember ftartete bie 2Bett* 
!ampfgemeinfd)aft ,,©ifen= unb #üttenroerte 21®. mit 
16 leilnefjmern. 

Älaffe A 5800 m: 
6. Sieger: 2BiUimcit (19,49 2Hin.) 

11. Sieger: Seintenjoft 
12. Sieger: Düljring 

3. 9Kannf^aft5fieger: 2Bettfampfgemeinfd)aft 
©#2ß (29 fünfte). 

Klaffe C #3. 1500 m: 
4. Sieger: 23u^mann (5,18 üütin.) 
5. Sieger: 23ad)mann unb Warnet (5,26 Win.) 

10. Sieger: ©emfa 
1. Wannfdjaftsfieger: 2Bettfampfgemeinfd)aft 

©#2ß (15 ijSuntte). 

Klaffe D 1500 m: 
2. Sieger: Schiffte (5,14 Win.) 

K 1 a f f e E (211ter5flaffe) 3 00 0 m: 
1. Sieger: Seintenjoft (11,37 Win.) 
6. Sieger: Kleinfdjnittdjen 
7. Sieger: Oafinef 
1. Wannfdjaftsfieger: 2öettfampfgemeinfd)aft 

©#2B. 
3n ber 23ereinsroertung belegte bie ©ifen= unb 

#üttenroerfe 21®. mit 94 ißuntten ben 3 ipiag. 
Dr. 11) 0 m a s 

(Betriebsfportroart 

Radfahren verboten! 
(Es mufj roicbcrbolt barauf bingemiefen rocrben, bafe nad) 

(Eintritt ber Dunfelbeit gabrräbcr auf betn fßerfgelänbe 

unter teinen Umftänben benußt roerben bürfen. 'Jtabfaljren 

auf ben ffierfftra&en in ber Dunfelbeit gefäbrbet nidjt nur 

bie gabree felbft, fonbern oor allem aud) bie gußgänger. Die 
felbftDerftänblitbe SRüdfidjtnabme auf bie Mrbeitsfameraben 

gebietet baber, bas Wabfabren in ber Dunfelbeit ju unter» 

laffen. 3eber 25erftoß gegen biefes Sebot roirb unnad)fid)tlid) 

beftraft. 
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Achtung! Berufserziehungswerk! / Von Dr. Thomas 

2115 bie nationa[fo3ta[tfttfcf)e SBetüegung burd) bte 
Seutfdje Strbeitsfront bas SerufserjteljungsiDerf für 
ben beutfcfjen S?enfd)en ins ßeben rief, ging man non 
foigenbem ©runbgebanfen aus: Sas beutfdje Sßol! fjat 
im ßaufe ber lebten 3at)rf)unberte auf bem ©ebiete ber 
iRaturertenntnis unb ber 9iaturbel)errfd)ung, in^latur“ 
miffenfd)aft unb Xecijni! ßeiftungen oollbradjt, bie nur 
aus einem breit angelegten unb raffifd) bebingten 23e= 
gabungsfunbament erflärbar finb. Das beutfdje 23oIt 
t)at fo niete Spifsenfönner unb unbefannte ißioniere 
berittaturerforfdjung unb tecfjnifctjenSeftaltung t)eroor= 
gebracht, bie burrf) ifjre ©efamtleiftung, nämlid) burd) 
bie Sfusformung ber Dedjnif gu einem neuen unb ein= 
gigartigen Sutturgebiet, ben iBemeis barftellen, baff es 
fid) t)ier nitf)t um eine gufällige unb eingelne ßaune ber 
ÜRatur, fonbern um eine raffifd) bebingte ©efamt= 
begabung tjanbett. 

3eber non euct) tennt aus feiner perfönlid)en ©rfat)= 
rung, aus feinem eigenen Sßirfungsfreis Seifpiele, bie 
als SBeroeife für bie 5Rid)tigfeit biefer iBe^auptung gu 
gelten t)ätten. StBer fennt nid)t jenen Sürbeitertgpus, ber 
in allen möglid)en, gum Deil abfurben iBafteteien unb 
ßonftruftionen bie SBefriebigung feiner Steigung gum 
tieferen ©inbringen in bie ted)nifd)en Probleme fucf)t, 
eine SSefriebigung, bie il)m in ber ber ©nge feines 2tr= 
beitsplafees bislang nid)t guteit merben tonnte. SJteiftens 
ift es ein nutjtofes 5)erumfpintifieren, ein planlofes 
iferumirren in bem grofjen ©ebiet bes tecf)nifd)en Sct)af= 
fens, bas riefige geiftige ©nergien finnlos unb nufelos 
oerloren gei)en läfjt. SBieber anbere mütjen fict) mit ted)= 
nifdjen Stnfangsproblemen unter 2Iuftoenbung oon Diel 
Seit unb 2lrbeitsfraft ab, of)ne ©rgebniffe gu ergieten, 
bie für bie betriebliche ©efamtleiftung unb bamit für bie 
gange SBoltsmirtfd)aft oon Stufen mären, mährenb bei 
planmäßiger 2lusbilbung unb ßentung oon benfelben 
ßeuten biefelben Probleme fpielenb gemeiftert mürben. 
SBieber anbere oerfacfen in ber rein manuellen unb 
med)anifd)en 2lrbeit, ol)ne jemals gum tieferen 23er= 
ftänbnis ber ted)nifd)en unb naturmiffenfcf)aftlid)en 
SSorausfeßungen iljrer Dätigteit gu gelangen. Sie finb 
auf beftimmte gerügfdten unb beftimmte SBerfftücfe 
gebrillt unb müffen, menn beifpielsmeife eine Serie 
anberer SBertftücfe aufgelegt mirb, mieber hierfür ge= 
brillt merben. ©s fehlt ihnen bie ted)nifd)e SBenbigteit, 
bie ein tieferes 23erftänbnis bes ted)nifd)en Schaffens 
gur notmenbigen 23orausfegung hat. 

©s ift Slufgabe bes SSerufsergiehungsroertes, biefe 
fid) nußlos nergeubenben ©nergien ber ^Berufsarbeit 
guguführen, unb bas tann nur gefd)ef)en, menn ber 
Sffierftätige ©elegenheit hat, gum befferen IBerftänbnis 
feiner eigenen Arbeit am SBertplaß gu gelangen. 3ft es 
nid)t begeid)nenb, menn ein Arbeiter fagt: ,,3d) möchte 

auch e>ae Iefen tönnen unb nicht immer 
bumm baftetjen unb mir jeben eingelnen ^anbgriff oor= 
fcßreiben laffen, lebiglid), roeil mir Seiülaungen unb 
tedjnifche Stechenmethoben mangels geeigneter Unter» 
rid)tung böhmifche Dörfer geblieben finb." 

2lnberfeits mirb ben im ^Betrieb tätigen SReiftern 
bie Slrbeit erheblid) erleichtert, menn ihnen mehr ge= 
fchulte, anftellige unb oerftänbnisDolIe Kräfte gur SBer» 
fügung ftehen. 2lbgefehen baoon gibt es genug ßeute, 
bie, menn auch aicfü lebiglid) aus innerer ^Berufung, fo 
hoch aus ©rünben bes äußeren mirtfd)aftlid)en unb 
fogialen SBormärtsfommens etmas hingulernen möd)= 
ten.2lud) biefenSSSerttätigen mill basiBerufsergiehungs» 
merf ©elegenheit bagu geben, auf bem 2Bege ber ßei= 
ftungsfteigerung uormärts gu tommen: ßeiftungs» 
fteigerung burd) beffere SSerufsergiehung, burd) fgfte» 
matifd)e gortfeßung ber beruflichen Unterrichtung über 
bie ßehrgeit hinaus in gorm oon ßerngemeinfchaften. 

Das non ber Deutjd)en 2lrbeitsfront geplante SBe= 
rufsergiehungsmert mar urfprünglich als überbetrieb» 
liehe ÜRaßnahme gebacht, ©rft eine IReihe oon ©rfah» 
rungen legten es nahe, bas IBerufsergiehungsmert bei 
^Betrieben; non ausreichenber ©röße, entfpredjenben 
Hilfsmitteln unb 3)titarbeitern betriebsgebunben gu ge» 
ftalten. Daß gur betriebsgebunbenen Durchführung bes 
SBerufsergiehungsmertes ein geroiffes Selbftoertrauen 
fomohl ber IBetriebsführung, als auch ber für bie ®tit= 
arbeit in grage tommenben Ingenieure unb 9Reifter 
erforberlid) ift, oerfteht fich Don felbft, ein Selbftoer» 
trauen, bas bie betreffenben Stänner in bie ßage oer» 
feßt, aus bem reichen SBorn ihres SBiffens ben non ihnen 
geführten 2lrbeitstameraben etmas mitguteilen, ohne 
in bie ©efaljr gu laufen, ben @lorienfd)ein bes 2Ulein= 
miffenben gu oerlieren. 2lbgefehen baoon mirb ber» 
jenige, ber oor bie 2lufgabe geftellt ift, anbere gu unter» 
richten, fehr halb ertennen, meld)e ßücfen bei ihm felbft 
nod) Dorhanben finb, unb er mirb fid) bemühen, biefe 
ßücten fdjleunigft gu fd)ließen. ©ingeroftete Senntniffe 
merben gu Dage geförbert, unb fo bient bie Arbeit im 
iBerufsergiehungsmert beiben: Dem ßehrenben unb 
bem ßernenben; fie bilben eine ßerngemeinfd)aft, bie 
als ©efamtergebnis eine ßeiftungsfteigerung bes gan» 
gen ^Betriebes gumege bringt. 

©s ift felbftoerftänblid), baß man fid) bei ber betriebs» 
gebunbenen Drganifation bes IBerufsergiehungsmertes 
auf bie gunächft oorhanbenen ®töglid)feit befeßränft 
unb nicht auf bie 3bee oerfällt, aus bem Setrieb eine 
tedjnifdje Hochfd)ule machen gu mollen. Sicht UBiffen um 
bes SHffens roillen ober meil SBiffen 2Rad)t ift, fonbern 
SMffen gur Steigerung ber 2lrbeitsleiftung unb 2lr» 
beitsfreube, eine 2Robilmad)ung ungenüßter 2lrbeits= 
energien unb geiftiger gähigfeiten im Setrieb, bie not» 
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menbig ift, um bte Aufgaben unferer 3eit auf btefem ren unrb feiner meijr fagen fönnen: „3Benn id) ©e- 

Seftor unferes ißolfstebens gu erfüllen. legenbeit gehabt hätte, etroas 3U lernen, märe id) mehr 

Qebem fall ©elegenheit gegeben roerben, in feinem gemorben als id) fegt bin." Die ©elegenheit ju lernen 

Beruf burd) Biehrung unb Bertiefung feiner Berufs= ift ba; nehmt fie roabr unb melbet eud) 3ur leilnahme 

fenntniffc normärts 3U fommen, unb nad) einigen Sah= am Berufsersiehungsmerf! 

NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude" 
Sd)ön roie ein Btärchen mar es am 19.12.1939, als 

fid) 1100 Kinber unferer ©efolgfchaftsmitglieber bei 

Sd)neeroittchen im XonhalIen=ßid)tfpielthcater einfan= 

ben. Schon lange hatten fid) bie Sinber unferer ®efolg= 

fd)aftsmitglieber auf ben Dienstagnachmittag gefreut, 

ber ihnen bie ©rfüllung eines lang gehegten Sffiunfdjes 

Konzert des Don-Kosaken-Chors 

bringen follte, benn Sd)neen)ittd)en hatte fid) mit ihren 

fieben 3roergen 3um 23eihnad)tsbefuch angefagt. Btit 

ben Sinbern roaren aud) bie Blätter geloben, unb fo 

mar bie greube boppelt gro^. Unter ber großen Sinber= 

fd)ar meilte aud) unfer ©efolgfd)aftsführer, Bg- ®def= 

tor 2R a f e , unb Betriebsobmann Bg- e i n r i d)- 

©efolgfdjaftsführer B9- Bireftor Blafe tonnte fid) felbft 

baoon überseugen, bag er ben Sinbern unferer ©efolg= 

fd)aftsmitglieber eine roahrhaft ungeahnte oorroeih5 

nächtliche greube bereitet hatte. 3hr Bäter an ber gront 

foUt miffen, bag eure Kinber nicht nur roerffeitig be= 

treut, fonbern burd) bie 51S®. „Kraft burd) greube 

aud) erfreut merben. ®in buntes Bro9ramm aiidelte 

fid) ab, in beffen Berlauf aud) bas Kafperle eine oiel= 

belachte Borftellung gab, fo bag ber Subei ber Kleinen 

feine ©rensen mehr fannte. Sie merben bie Blärchen- 

ersählungen ber gilme nicht oergeffen, bie fie fd)on oon 

Bater unb »lütter unb aus ber Schule fannten. 

2lm gleichen Xage gab es um 20 Uhr eine SBeih- 

nad)tsüberraf(^ung für unfere ©efolgfchaftsmitglieber. 

Sie erlebten im Barffjaus ein Ködert bes Dom 

Kofafem(£hor5» äas bei allen burd) bie lonfülle ber 
grogartigen gefanglidjen Darbietungen fyeüe Begeifte= 

rung auslöfte. 

»lit einem Büdblid auf bas oerfloffene Sahr er= 

innern mir uns noch 9ern äer Dielen unb frohen Stum 

ben, bie mir nad) geierabenb bei „Kraft burd) greube" 

auf SBerffoften oerleben burften. Diefe Dielen unb 

fd)önen Stunben oerbanfen mir in erfter ßinie unferem 

©efolgfchaftsführer Bg- Bl a f e. Somit madje ich 

es mir 3m Bf0d)t, unferem ©efolgfchaftsführer im 

Barnen aller Brbeitsfameraben unb =famerabinnen 

nebft ihren gamilienangehörigen für bie Dielen unb 

fd)önen Stunben, bie mir burd) ihn oerleben tonnten, 

auf biefem ffiege beglichen Danf aussufprechen. 

gin Bemeis, bag faft alle oon uns im oerfloffenen 

Sahr bei „Kraft burd) greube" auf ihre Koften gefotm 

men finb, ift aus folgenber ^ufammenfteUung erfid)t= 

licht: 

3 Kbg.'gahrten auf Sßerffoften 372 Ber|- 

©roges SBerffeft einfd)l. ber grauen unb 

Kinber fomie gefabenen Säfte 13 000 B^rf. 

lheater= unb Barieteoeranftaltungen 7 000 B^rf- 

Slärchenfitmoorführung 1100 Kinb. 

Urlauberfahrten auf Selbftfoften 972 

Kursfahrten auf Selbftfoften 814 Berl- 

SBanberungen u. Wahrten auf Selbftfoften 460 Bcrf- 

Karten für Stabttheater unb Bariet6 

auf Selbftfoften 1400 B«rf. 

©efamtteilnehmer: 25118Berf- 

gür bas neue Sahr münfd)t Kbg. allen arbeits- 

fameraben nur alles ©ute unb erfreuliche mit ber 

Berficherung: allen roie bisher greube unb grohfinn 

3u bringen. S öfter 

Kbg.=Betriebsroart. 

An alle Arbeitskameraden! 

Bus gegebener Beranlaffung roirb nochmals barauf 

hingeroiefen, bag photographü'cbe aufnahmen im 2Berf 

ftrengftens unterfagt finb. 
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KdF.-Schach ins Volk 
2ln ade Sdjadjftcunbc unfeccr Bcfricbsgcmeinfc^aft: 

Sie iJlS©. „Kraft öurd) greube" t)at bas Scfjadjfpiet 
als Untertjattungsfpiet in ben SBorbergrunb ber grei= 
3eitgeftaltung bes beutfcfjen aJtenfcfien geftellt. 3n ber 
^eimat, an ber grant, in ben 2Bet)rmact)tsteüen, ßa= 
garetten unb Betrieben bietet bas Sdjacfyfpiel unjät)» 
ligen Kameraben ^erftreuung, Untert)altung unb ©nt= 
fpannung »an ber lagesarbeit. Sctjad) ift im matjrften 
Sinne bes 2Bortes ein Kampffpiet. Kampf regt an unb 
fctjafft neue 3been, befeett burd) ben SiegesmiEen. Sa= 
rum uerbient bas Sctjacfjfpiel, bafi es aEen Botts= 
genoffen sur 21us.geftaltung ber greiseit jugänglic^ ge- 
macfit mirb. Sie 5tS@. „Kraft burd) greube tjat bie 
I)oI)en 2Berte unb bie fd)öpferifd)e Kraft bes Scf)ad)fpiets 
erfannt unb ift beftrebt, biefes Spiet ju förbern. 3n ber 
furjen 3eit bes Beftet)ens ber Kbg.=Scf)act)gemeinfct)af= 

ten tjat bas Spiet einen ungeahnten 2tufftieg genom= 
men. 3n aEen Seilen bes Beidjes mürben ungähltge 
Betriebsfdjadjgruppen gegrünbet. ©s ift nid)t meljr roie 
früfjer, baß biefes föniglid)e Spiet nur einem tfeinen 
Kreife 3ugebad)t ift, fonbern heute mirb ber ©ebanfe: 
Sdjach ins Bott, burd) bie BS®. „Kraft burd) greube" 
3ur SBir!tid)teit. 

3m Sntereffe unferer Betriebsgemeinfchaft rufe id) 
nun unferen Sd)ad)freunben 3u: helft mit, eine Be= 
triebsfd)ad)gruppe 3U grünben, bamit mir uns in Kiirse 
bem Kreisamt 3ur Berfügung fteEen tonnen, um mit 
anberen Betrieben in ben ÜBettfampf 3U treten. 

3d) bitte alle Sd)ad)freunbe, bie Bnmelbungen bis 
fpäteftens EEittmod), ben 24. gebruar, auf bem Ber= 
trauensrats3immer ober bei ben suftänbigen 2tmts= 
mattem absugeben. ^ .. 0 a K oft er 

Kbg.=Betriebsroart. 

Aus unserer Betriebsgemeinschaft 
ShefthKefeungen im lltonat 

3ofef Si e ö 
grans Bi a m i n i a r 3 
^einrid) KI u s m e i e r 
Sffiithetm ß i p p h a u s 
Otto Heiermann 
^ermann K r e b b e r 
©rieh iß t e s f e n 

Jtooember/Sesember 1939 
am 11. 11. 39 
am 25. 11. 39 
am 4. 12. 39 
am 8. 12. 39 
am 11. 12. 39 
am 15. 12. 39 
am 15. 12. 39 

©eburfen im Booember/Sejembet 1939 
Heinrich flohmann,! Sohn am 23. 11. 39 
Heinrich K a f f e , 1 Sohn am 24. 11. 39 
grig Böget, 1 Sodjter am 26. 11. 39 
Heinrich Stentel, 1 Sodjter am 27. 11. 39 
grig Stodhaufen, 1 Sohn am 27. 11. 39 
©uftao S a r n 0 d), 1 Sohn am 28. 11. 39 
Kart K 10 f 0 m f t i, 1 Sohn am 28. 11. 39 
Beter g r i f d) f 0 r n, 1 £od)ter am 2. 12. 39 
©erharb Bi a f f a u , 1 Sod)ter am 6. 12. 39 
©hriftopf) Baft, 1 Sohn am 10. 12. 39 

Nachruf! 
Der Tod entriß uns die Gefolgschaftsmitglieder 

Heinrich Bollbrock 
am 28. November 1939 

Otto Küter 
während seines Heimaturlaubes am 2. November 1939 

Theodor Fuhrmann 
am 4. Dezember 1939 

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

2tuguft Becfeherm, 1 £od)ter 
SBatter B e u t f d) e r , 1 Iod)ter 
Karl © u m p r i d), 1 Sohn 
grans S t r 3 e I e cf t, 1 Sohn 
Bubolf D r 0 ft e , 1 Sohn 
©uftao B a u p e t, 1 Bodjter 
®alter Bed er, 1 Bod)ter 
Bheophtel ©ters3emffi, 1 Sohn 
Karl B a nt p , 1 £od)ter 
3ot)ann S 3 a I a g a, 1 Xod)ter 

am 10. 12. 39 
am 12. 12. 39 
am 12. 12. 39 
am 14. 12. 39 
am 17. 12. 39 
am 18. 12. 39 
am 19. 12. 39 
am 23. 12. 39 
am 28. 12. 39 
am 29. 12. 39 

2tm 5. 12. 39 ftarb bie ©hefrau unferes ©efotgfchafts* 
mitgtiebes Bnton ßifiedi. 

Heinrich Monschau 

Diese Aufnahme wurde 3 Wo- 

chen vor seinem Heldentode 

auf Heimaturlaub gemacht 

Im Kampf für Deutschlands Freiheit fiel am 
20. November 1939 unser Arbeitskamerad 

Heinrich Monschau 
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen Kameraden, 
dessen allzufrühen Tod wir tief bedauern. 

Sein Andenken bleibt in uns lebendig. 

Führung und Gefolgschaft der 
Eisen- und Hüttenwerke 

Aktiengesellschaft 

tfjerausgegeben oem ber Qtifem unb i)üttemr>erfe 2t©., Bodjum, im ©inoerneljmen mit ber Seutfcben 2{rbeitsfront, Siaupb 
abteilung ffierfseitfcbnften, Berlin SB 35, Botsbamer Straffe 180/82. Sd)riftroalter: Sr. K a t p e r s. Sie (ES)2B=B[ätter 
erfd)etnen monattief), ©eftattung unb Srucf: Bodjumer S ruderet ©mbS)., Bochum, Sßtemelbaufer ©trabe 38/42 — 

Xitetbilb: Otto 2I(ej. 
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