
u'ill van der jugend in ihren Gemein-
schaften. erlebt werden. Demokratie mu8
van den t:rziehern und Lehrern der jugend

,\n Euch, Ihr Erzieher und Lehrer der Yorgelebt werden. Zu dieser doppelten Auf-
deutschcn jugend Westfalens, wende ich gabe rufe ich Euch auf.
mich mit meinemWort. Ihr kennt die iiefslen Jeh weiB, wir selbst stehen erst am An-
Ursachen des geistigen und sittlichen Zu- fang des Weges demokratischen Bewu8t-
sammenbruches unseres Volkes. Seit Pes !a- seins, deshalb laBt U11S Demokraten sein,
loui seine gToBen Ideen einer wahrclI }\1en- damit u'ir demokratisch erziehen konnen.
schenbildung im Geist der Freiheit und der Delln nur das Vorbild wirkt, und nieht
Liebe in d3s aufhorchende t:uropa hina:ts- die Lehre.
rief, haben die gToBen deutschen Padago- Jeh wei8 aueh urn die Schwere der Auf-
gen \'or einer Entwicklung des deubchen gabe angesiehts der seelischen Lage unse-
Staats- und KulturIebens gewarnt, die zu rer jugend. Trotzdem ist die Aufgabe los-
der iiuBeren und inneren Katastrophe bar, wenn Ihr nach den Lehren und Vor-
Deutschlands ff1hrenmullte, in del' u'ir stehen bildern del' groBen Sozialpadagogen in der
Jeh weiB wahl um die guten Ans5.tze. Freiheit zur Freiheit erzieht.

einer demokratischen EnhdcklunR in del' Demokratische Lebensformen in del'
Schulreform der ersten deutschen Republik. Schule zu entwickeln, ist Eure erste Auf-
aher die politischen Gegenkriifte und die gabe. Diese t:rziehung yon den einzelnen
Wirtschaftsnote erstickten das begonnene f'iichern aus im Lehr- und Lesestoff zu yer-
Werk. r\ach dem totalen Zusammenbruch tiefen, ist die zweite. Die dritte ist, den
stellt uns Gott und die Geschichte noch jungen Menschen behutsam immer wieder
einmal die Aufgabe der t:rneuerung des die Ursachen der sie jetzt bedriickenden
wahren deutschen \'iiesens und del' Ein- Note aufzuzeigen und sie zu einem positi-
fiigung des deutschen Volkes in den Kreis \'en Verstehen der politischen und wirt-
der friedliebenden Volker. Wcnn \"ir in del' schaftlichen Gegenwart anzu!eiten.
Erziehung der jugend an dieser Aufgabe Ieh rufe Euch auf,'die Wege der Losung
scheitern, ist unser Ringen um den Wieder- dieser Aufgaben durchzudenken, in Konfe-
aufbau auf allen ubrigen Oebieten umsons!. renzen zu beraten und in del' Praxis zu er-
Darum ""ende ieh mich an Euch, clenen proben. Euere Vorschlage und Erfahrungen

unser Bestes, unsere jugend, und damit sollen delll groBen \Verk einer neuen demo-
unsere Zukunft anvertraut is!. Inmitten der kratischen jugenderziehung dienen.
Note, die jeden einzelnen tagtaglich be- 1m Pestalozzijahr 1946.
drangen, inmitten des Meeres von Leid, in .\1unster, den 3. juni 1946.
dem unsere Schaffenskraft Zll erlahmen Dr. Amelunxen
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tungsbe\l;'uBtsein, an Euern Idealismus, an
Euern Glauben. Denn nur aus den Tiefen
del' Seele kann Euch die Kraft zu dem
.Werk geschenkt werden, zu dem ich Euch
aufrufe.
Es ist nicht damit getan, die Geistes-

bildung und die 8erufsschuJung auf die
alte Hohe zuriickzufiihren, es geniigt auch
nicht, die alten sittlichen und religi5sen
Werte als verbindliche MaBstiibe wieder
aufzurichten, sondern es gilt, den Menschen
zu erziehen, der sie nicht nul' in seinem
privaten Leben, sondern in jeder Oemein-
schaff yor aHem in der Politik und in der
Wirtschaft vel' w irk I i c h t.
Demokratie is! eine gewaltige yolkspiida-

gogische Aufgabe. Euch ist sie anvertraut.
Mit Befehlen kann man keine Demokraten
und keine Volksgemeinschaft schaffen. Alles
Gesunde :wachst yon unten. Demokratie

Aufruf!

ferienordnung fnr Volksschulen
ffir 1946/47

In den Volksschulen des Kreises Minden
;:ind die Ferien wie folgt festgesetzt:
Sommerferien in del' Zeit yom 19. 7. 46

letzter Schultag bis23. 8. 46 erster
Schulbg,

Herbstferien in der Zeit yom '5. 10. 46
. letzter. Schultag bis 11. 10. 46

erstcr Schultag,
Weihnachtsferien in del' Zeit yom 21. 12-

1946 letzter Schululg bis 9. 1. 47
erster Schultag. '

Schlu8 des Schuljahres 1946/47: Mittwoch,
2. 4. 1947. .

Beginn des Schuljahres 1947/48: Dienstag ••
22. 4. 1947.

Minden, den 22. Juni 1946.
Doht, Sc:hulrat.


