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\'J 4)93 B 

l\ircblicbes töef e1}= unb IOerorbnungsblatt 
ber Eoangeli[dt-tut~eri[dten tanbeshirdte Sdtlesmig-fiolfteins 

5tüch 2 l\ i e I , ben J s" :Januar 1965 

::Jnl)alt: I. <l'Scfc13c unb Ucrorbnungen 

fürd)cngcf c13 :;u bem Ucrtrag über bie Umgemeinbung bes ©emeinbcteiics 'Wuifsecf aus bcr :;ur i!!t'angciifd)• 
iLutl)erif d)cn iLanbcsfird)e Sd)lesroig.~oI\leins gel)örenbcn fürd)cngemeinbe l\rummeff c in bie Q!t'angciifd)·Iutl)e• 
rifd)c fürd)e in iLübccf unb über bie Umgcmeinbung "on <l'Semcinbctcilen bcr :;ur Q!"angeiifd)•Iutl)crifd)en fürd)e 
in 1Lübccf gel)örcnbcn fürd)engcmeinbc St. <l'Seorg.Q'Senin in bic :;ur Q'"angeiifd)·iLutl)crifd)en iLanbesfird)c Sd)Ies. 
mig·~oI\leins gcl)örcnbcn fürd)cngcmcinbc l\rum ntcff c. Uom 13. t:'Jo"cmbcr J 964 (9. J r). -

II. 2' c f a n n t m a cf) u n g e n 

2;.;ifd)öfiid)c Uifitationen im Sprengel ~oI\lein CS. J6). - ©rbnung bes füiigionsunterrid)ts auf ~amburger 
Staatsgebiet (9. J6). - l\olleftcn im jebruar J96r (9. J7). - tnitgiicber bes prüfungsausfd)uffes für bcn 
fird)Iid)en Ucrroaltungsbicn\1 ce. JS). - Urfunbc iibcr bic Umgcmcinbung bcr l\ommunaigemeinbcn tncl)lbef, 
l\rcis Steinburg unb t:luttdn, Kreis 1\enbsburg ce. J 8). - Urfunbe über bie rerrid)tung einer brittcn Pfarr• 
\ltllc in ber fürd)engcmeinbc 2.;übdsborf, prop\lei 1\cnbsburg (9. JS). - Urfunbe über bic i!!rrid)tung einer 
fünften Pfarr\lclle in ber fürd)cngcmeinbe iLol)briigge, prop\lci etormarn ce. JS). - Urfunbe über bic i!!rrid)· 
tung einer :;mciten Pfarr\lelle in ber maria.magtialenenl'ird)engcmeinbc retmfd)enl)agen, prop\lei mcI ce. 19). 

- Url'unbe über bie i!!rrid)tung einer :;cl)nten pian\lcllc für Uifarinnen ce. J9). - Uifarinncn\lellcn ce. J9). -

il:arif"crtrag über ein iLol,mgruppcn"er:;eid)nis fiir bir unter bcn l\'21:rbil: f allenbcn '21:rbeiter in Sd)leswig·~ol· 
\teilt ce. J9). - Stipcnbicn für bas Stubium :;um fird)lid)cn 3Dicn\1 ce. H). - '2(usfd)reibung einer Pfarr\lelle 
ce. 13). - Stellenausfd)reibung ce. 13). - Sd)rifttum ce. 13). - 3Drucffel)Ierbcrid)tigung ce. 14). - Sd)uI· 
fcricn für J 96r ce. 14). 

III. p e r f o n aI i c n (9. 14). 

<Sefe13e nnb Derorbnungen 

Kird)engefe13 
:;u bem Uertrag über bie Umgemeinbung 
bes ©emeinbeteiies 'Wuifsecf aus ber :;ut' 

i!!"angelifd)•iLUt{)erifd)en iLanbcsfird)e 
Sd)leswig·~ol\leins gcl)örenbcn' Kird)cn. 
gemeinbe l\rummeffc in bie i!!t'angeiifd). 
lutl)erifd)e l\ird)c in iLübccf unb über bie 
Umgemeinbung "on <l'Semeinbeteilen ber :;ur 
re"angeiifd).(utl)erifd)en l\ird)e in iLübecf 
gel)örenben l\ird)engemeinbe et. <l'Seorg. 
<l'Senin in bie :;ur i!!"angelifd)•iLUt{)erifd)en 
iLanbesl'ird)e Sd)leswig.-;)ol\leins gel)ören. 

ben l\ird)engemeibe l\rummeffe. 

Uom 13. tlo"ember J964 

3Die iLanbesfrnobe ber i!!"angdifd)•iLUt{)erifd)en JLanbeS• 
fird)e Sd)lcswig.~ol\leins l)at folgenbcs fürd)engef e13 be. 
fd)Ioffcn: 

§ J 

3Dcr mit bcr re"angeiifd)·lutl)erifd)en fürd)e in iLübecf unter 
be11t 16. ©ftober I 30. ©ftober J 964 gef d)loff ene Uertrag über 
bic U11tgemeinbung bes <l'Se11teinbctdles 'Wulfsecf aus ber :;ur 
l!'"angeiifd).JLutl)erifd)cn iLanbesfird)e Sd)leswig.~ol\lcins ge. 
l)örenben fürd)engc11teinbe l\ru11t11teff e in bie i.f"angeiifd)· 
lutl)erif d)e fürd)e in iLübecf unb über bie Umge11tdnbung "on 
©c11teinbetcilcn bcr :;ur i.f"angdif d)•lutl)erif d)en fürd)e in 
J.!:übccf gcl)örenbcn fürd)cngc11teinbc et. <l'Scorg.Q'Senin in bic 
:;ur i.f"angciifd)·iLutl)crif d)cn iLanbesfird)c Sd)lesroig.~ol\leins 
gcl)örenbcn l\ird)engemeinbc l\ru11tmcff c wirb be\iätigt. 3Dcr 
Ucrtrag wirb gleid):;eitig mit bicf cm fürd)cngcf c13 "er. 
öffentlid)t. 

§ 1 

3Dicfcs fürd)engcfcl3 tritt mit bem il:age feiner Uerfünbung 
in :Kraft. 

• 
l\ i el , ben 18. 3De:;ember J 964 

3Das "or\lcl)enbc t'On bcr 30. orbcntlid)en iLanbcsf rnobc am 
J3. no"cmber J964 befd)loffcne fürd)engefe13 wirb l)iermit 
t'erfünbet. 

fü!. nr. J610/64 

3Die l\ird)enleitung 
D. 'W e 11 e r 

• 
Uertrag 

über bie Umgemeinbung bes <l'Semeinbeteiies 'Wulfs• 
ecf aus ber :;ur i.f".•iLutl). iLanbesfird)e Sd)lcsroig• 
~ol\leins gcl)örenbcn fürd)engemcinbc l\rummcff c in 
bic :;ur i.f".-lutl). fürd)e in iLübecf gel)örenbcn für· 
d)engemeinbc St. tnartin unb über bie Umgemein• 
bung "on <l'Semeinbcteiien ber :;ur i.f" .• (utl). fürd)e in 
iLübecf gel)örenben l\ird)cngemeinbe et. Q'Seorg.Q'Senin 
in bie :;ur i.f"·•iLutl). iLanbesfird)e Sd)lcsroig·~ol\leins 

gel)örenbe fürd)cngemeinbe l\rummeff e. 

3wif d)en ber l!'" .• JLutl). iLanbesfird)e Sd)leswig·~ol\leins, 
"crtretcn burd) bic fürd)cnleitung, bicf c "crtrden burd) il)ren 
Uot'fi13cnbcn 

unb bcr 

i.f"..Iutl). fürd)c in iLübecf, "crtrcten burd) bie fürd)cnleitung, 
wirb folgenber Uertrag gefd)loffen: 



§ J 

(J) 'Uus ber fürd)engemeinbe l\rummeff e wirb in bie für. 
d)e11ge11Jcinbe St. martin Ulllgemeinbet ber ©elllcinbeteil 
Wulfsed' in bcn ©ren;en bes ;ur;eit geltenben ~ebauungs. 
planes. Umgemcinbct werben bie Strajjen 

Stred'ni13er i!:annen, 
~eetenwief e, 
\'.lorbed',füel)e, 
'Uuf bem \'.lorbed', 
::Im i!:rentf aal, 
Wulfsborfer 'i)eibe 

unb 3wif d)en ber ©emarl'ungsgren;e Stred'ni13 unb ber nad) 
Wulfsborf fül)renbcn f!anbjira~e gelegene i!:eil ber ~lanl'ett• 
f eer Strajje. 

(:z) Um eine angemeff ene l'ird)lid)e \'.lerf orgung bes um• 
gemeinbeten ©ebietes fid)er;ujiellen, verpflid)tet fiel) bie f.fv.• 
lutl). fürd)e in !Lübed', an ber f.fd'e Xa13eburger 'Ullee/ ja[fen• 
l)uf ener Weg ein neues ©emeinbe;entrum ;u errid)ten, bas 
l\ird)c, pajiorat, ©emeinbef aal unb fünbergartcn Ulllfaffen 
f oll. mit ber f.frjiellung bes J. ~auabf d)nittes iji im '.Jal)re 
J 964 begonnen. 

§ l 

(J) 'Uus ber fürd)engemeinbe St. ©eorg.©enin werben Ulll• 
gemeinbet in bie fürd)engemeinbe l\rummeffe 

bie in ber ©emarfung ©berbüff au licgenbe !LanbfieMung 
l\atenlanb in ben ©ren;en bes ;ur;eit gdtenben ~ebau. 
ungsplanes mit ben Stra~en l\ronsforber l\oppd unb 
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l\atcnlanb, bie benad)barten 'Unwef en l\önig (©ajiwirt• 
f d)aft unb Sägemül)[e), i!:eyfel unb l\ün;el f owie bas eben• 
faUs in ber ©emarfung ©berbüff au Iicgenbe ©ärtnerei. 
grunbjiüd' 'i)einifd). 

(l) Um eine angemeff ene fird)lid)e \'.lerf orgung bes um. 
gemcinbeten ©ebiets fid)er;ujieUen, verpflid)tct fiel) bie f.fv .• 
!Lutl). !Lanbesfird)e Sd)Ieswig.>i)oljicins, f obalb wie möglid) 
für bie f.frrid)tung einer l\apelle in l\ronsforbe ;u f orgen. 

(3) iDurd) bie Umgemcinbung werben bejiel)cnbe ©rabred)te 
auf bcn jriebl)of ber fürd)cnge111cinbe St. ©eorg.©enin nid)t 
bcrill)rt. 

§ :; 

iDief er \)ertrag tritt mit Wirfung vom J. :Januar J965' in 
:Kraft. 

f.fs bebarf 3u feiner Wirl'faml'cit nad) 'Urtil'el 7r 'Ubf. 4 ber 
Xed1tsorb11u11g ber f.fv..f!.utl). !Lanbesl'ird)e Sd)leswig·'i)ol· 
jieins ber ~ejiätigung burd) ein l\ird)engef e13. 

füel, ben :z6. ©l'tober J964 f!.übed', ben :;o. ©l'tober J964 

iDie fürd)en[citung 
bcr Q:v .• fLutl). !Lanbesl'ird)e 

Sd)leswig•'i)oljicins 

ge;. iD. W e ji e r ge;. iDr. Q: p l) a 
~if d)of, (!L.S.) Präfibent 

\'.lorfi13e11ber ber bes !LanbCS• 
fürd)cn[eitung l'ird)cnamts 

iDie fürd)enleitung 
ber f.fv„lutl). fürd)e 

in !Lübed' 

ge;. © ö b c[ 

©bcrl'ird)cnrat 

J3eknnntmndt ungen 

~ifd)öflid)e \'.lifitationcn im Sprengel 
'i)oljiein 

l\ i c[, ben H· :Januar J9M 

jür bas '.jal)r J 96r fünbige id) folgenbe \'.lifitationen an: 

iDatum propjiei l\ird)engcmeinbe 

J7. :Januar füe( petrus 
7. jcbruar ©lbenburg !Lenf al)n 
n. 'Upril t'J:cumünjier 'Unf d)ar.t'J:orb 
l. mai t'J:orberbitl)marf d). 'i)eibe 

:z:;. mai füel Wejienf ee 
J :;. :Juni Segeberg Xeinfdb 
r. Sept. Süberbitl)marf d). marne 

J9. Sept. pree13 Sdent 
17· ©ftober Xenbsburg t'J:euwerl' 
7. t'J:ove111b. münjierborf :l13el)oe.St. 'Unsgar VII 

:t8. t'J:ovemb. t'J:eumünjier ~orbesl)ohn.~rügge 

t'J:äl)ere 'U11weifu11ge11 für bie \'.lifitation werben bcn ein· 
3el11e11 fürd)envorjiänben gemä~ ber ~el'a1111tmad)ung betref • 
fcnb bif d)öflid)c \'.lifitatio11e11 vom jcbruar J 948 (fürd)I. ©cf.• 
u. \'.l .• ~L J 948 S. J 8) f ed)s Wod)en vor bcm \'.lifitationster. 
111i11 3ugel)e11. 

'l!ls il:ag für bcn ©e11erall'o11ve11t bes Sprengels 'i)oljicin 
iji in 'Ubänberung ber ~el'a1111tmad)u11g im 'Ubventsbrief mon. 
tag, bcr :z4. mai J96r, vorgefel)cn. 

iDer ~if d)of für 'i)oljiein 
iDr. 'i) üb 11 er 

'.J .• nr. 667/M/VI/JO/D 4 

<!)rbnung bes Xcligio11su11terrid1ts auf 
'i)a111burger Staatsgebiet 

©emeinf ame !Crl'lärung 
ber Sd)uibel)örbe ber jreien unb 'i)anf ejiabt 'i)amburg unb 
ber Q:vangdif d)·lutl)erif d)en !Lanbesl'ird)en auf 'i)amburger 

Staatsgebiet 
;ur ©rbnung bes Xeligionsunterrid)ts 

J. iDie gemif d)te l\ommiffion Sd)ule/l\ird)e gewäl)rleijiet bei 
ber iDurd)fül)rung unb ©ejialtung bes Xdigionsuntcrrid)• 
tes an ben 'i)amburger Sd)ulen bie 11übereinjiimmung mit 
bcn ©runbf ä13en" ber f.fvangdifd)·fLutl)erifd)en fürd)e ('Ur· 
tifcl 71:; ©© unb § 10 bes 'i)amburger Sd)ulgef e13es). iDer 
'Uuftrag ber l\ommiffion wurbe jiaatlid)erf eits von bem 
!Crjicn ~ürgermeijier ber jreien unb 'i)anf ejiabt 'i)amburg, 
iDr. t'J:evermann, unb l'ird)lid)erf eits von ben brei ~if d)ö· 
fen ber !Lanbesl'ird)en auf 'i)amburger Staatsgebiet, 
D. f!.ilje, D. 'i)alfmann, D. Witte, 3ulc13t auf einer gemein• 
famcn Si13u11g am :z. JJ. J96J bejiätigt. Staat unb für· 
d)en geben im Xal)men il)rer ©rbnung bie f.frgebniff e bcr 
Rommiffionsarbeit an ;ujiänbige ::Jnjian;en weiter. iDer 
\'.lorfil3 wirb im Wed)f el ;wif d)en einem jiaatlid)en unb 
einem l'ird)Iid)en \'.lertreter wal)rgenommen. iDie 'Ubfprad)en 
finb verpflid)tenb, wenn binnen eines monats nad) !Cin• 
gang bes protol'oUs !'ein !Cinfprud) vom Sd)ulf enator ober 
von einer fürd)rnleitung erl)oben wirb. 

i. iDer Staat unb bie fürd)en l)aben fiel) in ber l\0111miffio11 
angefid)ts bes mangels an Xeligionslel)rern geeinigt, in 
bcr jortbilbung unb 3uf ä13Iid)en 'Uusbilbung von Xeligions. 
lel)rern ;uf ammen;uwirfen. iDabei f ollen bie möglid)l'eitcn 
bes ::Jnjiituts für !Lel)rerfortbilbung bei ber Sd)ulbel)örbc 
cbcnf o wie bie bes l\ated)etifd)en 'Umtes ber 'i)amburgifd)en 



fürd)c genu13t werben. !Oies gef d)iel)t ;ur 3eit burd) 
Sd)werpunfttagungcn, burd) fortlaufenbe Kurf e, t"Jacf). 
f cf)ulungslel)rgänge innerl)alb unb autjerl)alb ber jericn 
unb Seminare ber Scf)ulbel)örbe unb bes Katccf)etif cf)cn 
2Cmtcs. !Oie Kurf c finb nad) Prüfung burcf) bie Sd)Ul· 
bel)örbe für bie ;weite Prüfung tejlatf äl)ig. 

;. 1'ei ber ~erausgabe \"!On Xicf)tlinien für ben Xelcgions. 
unterricf)t an ben ~amburger Sd)ulen übermittelt bie 
6cf)ulbel)örbe \)orentwürfe ber ~amburgif cf)cn fürcf)e f o 
red)t3eitig, batj l)inreicf)enb 3eit ;ur Überprüfung unb gc. 
meinf amen 1'efprecf)ung t"!Or ocr abf d)lietjenbcn f.frörtcrung 
in ber Kommiffion unb bcr \)eröffentlid)ung burd) bie 
Sd)ulbcl)örbc gegeben ijl. t'J:eue 1'üd)er für ben :Religions• 
untcrrid)t werben \"!Oll ber Sd)ulbel)örbe nad) unmittcl. 
barer jül)Iungnal)me mit bem Kated)etif d)en 2Cmt ocr ~am• 
burrrifd)cn lfonbesfird)e ben Scf)ulen ;ugewiefen ober in bie 
i!ii!c ocr 3ugelaffcnen 1'üd)er aufgenommen. 

t:lic ~amburgif cf)e fürd)e übernimmt es, bie 3ujlimmung 
ber f.ft"!Alutl). !Lanbesfircf)e Sd)Ieswig.~oljleins unb ber 
f.ft"!.•lUtl). !Lanbesfircf)e ~annot"lers 3u füd)tlinien unb Sd)ul. 
bud)f ragen cin;ul)olen. 

4. lOer Staat unb Oie fürcf)en l)aben fiel) in ber Kommiifion 
tteeinigt, ben Xeligionsunterricf)t in ben 1'erufsf cf)ulen als 
monatlid)cs Xeligionsgef präd) burd);ufül)ren. 

lOer Unterricf)t wirb \"!On !Lel)rern erteilt. 1'ejlel)t - bc. 
f onbers im Stabium ber f.finfül)rung - ITTangcl an !Lel)r• 
l'räften für bief en Unterrid)t, f o fann bie Sd)ulbel)örbc 
l)ierfür ITTitarbeiter ber fürd)e als nebenberuflid)e !Lel)rcr 
l)in3u3iel)en. lOie fürd)e forgt für eine qualifüierte 'ltus. 
bilbung bicf er 1\räfte. lOie Sd)ulbel)örbe übernimmt nad) 
2Cncrfennung bief er 'ltusbilbung il)re 1'ef olbung. !Oie 'ltus. 
bilbung ber !Lel)rer an berufsbilbenben Sd)ulen für ben 
Xeligionsunterrid)t gewäl)rleijlet bie Sd)ulbel)örbe im 3u· 
f ammenwirfen mit bem Kated)etif d)en 'lfmt. 

s-. lOcr Staat unb bie fürd)en l)aben fiel) in ber Kommiffion 
geeinittt, bas Katecf)ctif d)e 'lfmt ber ~amburgif cf)cn fürd)e 
als eine 1'eratungsjlelle für bas jad) :Religion an;uerfen• 
ncn. lOie Katecf)ctif cf)en iimter faff en als 'ltrbeitsjlelle bie 
päbauogifd)en 1'emül)ungen ber fürd)en 3uf ammen. lOief er 
\)creinbarung entfpred)enb werben im Kated)etif cf)en 'lfmt 
1'eratungen über alle jragen bes jacf)es :Religion burd)• 
gefül)rt. !.Eine jacf)bibliotl)ef für 'ltusleil)e an bie !Lel)rer 
jleUt bie fürd)e ;ur \)erfügung. 

6. lOcr Staat unb bie fürcf)en l)aben fiel) geeinigt, bei ber 
lOurcf)fül)rung eigener \)eranjlaltungen, bie fiel) mit betten 
ber Scf)ule b;w. fürd)e überf d)neiben fönnen, bie erforber• 
Iicf)e Xücfficf)t 3u nel)men, 3. 1'. angefid)ts bes fird)licf)en 
Unterricf)ts an bcn Konfirmanbenjal)rgängen, Konfirman• 
bcnrüjl3eitcn am Wod)encnbc, Klaff enrcif en, 1'crufspraf. 
tifa, 1'c3al)lung \"!Ott Scf)ulbibeln unb <!5ef angbücf)ern, <!5e· 
jlaltung bes Xeformationsfcjlcs uf w. 

f.Ein3elfragen f ollen in unmittelbarer jül)lungnal)me 3wi· 
f cf)cn ben i0c3ernenten ber Sd)ulbel)örbe unb bcm Katccf)e. 
tif cf)rn lCmt ber ~amburgif cf)en fürd)e b;w. ben i0e3ernen• 
ten ber Kircf)cnbcl)örben beraten unb geflärt werben. 

7. lOer Staat unb bie fürd)en l)aben fiel) in ber Kommifiion 
geeinigt, im Sinne ber in bief er f.frflärung fejlgejlelltcn 
prin3ipiett aud) in 3ufunft gemeinf am intereffiercnbe jra• 
gen 3u beraten unb f o 3u einer beiberf eits 3ufriebenjlellen• 
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ben Prai;is bes Xeligionsunterrid)tes in ben Scf)ulcn ber 
jrcicn unb ~anf ejlabt ~amburg bei3utragen. 

~ a m b u r g , ben J o. !Oe;ember J 964 

jür bie Sd)ulbel)örbe 
ber jreien unb ~anf ejlabt 

~amburg 

gc3. ITT a t t l) e w e s 
!Lanbesf cf)ulrat 

* 

jür bie 
f.Et"langel i f cf).lutl)erif d)en 

!Lanbesfird)en 
~uf ~amburger Staatsgebiet 

ge3. !Or. 'U) ö l b e r 
1'if cf)of 

K i cl, ben 29. !Oe;ember J964 

~icrmit geben wir bic t"!Orjlel)ettbe <!5emeinf ame f.Erflärung 
ber Scf)ulbel)örbe ber jreien unb ~anf ejlabt ~amburg unb 
ber f.Epangelif cf)·!Lutl)crifd)en !Lanbesfircf)en auf ~amburgcr 
Staatsgebiet 3ur ©rbnung bes Xeligionsunterricf)ts befannt. 

f.f \"la tt geli f cf) ,f! utl) eri f cf) es !Lanbesf i rcf) ena m t 

::Sm lCuftrage: 

!Or. ~ a u f d) iI b t 

'J„t'J:r. ;o n9/64/IX/L :2 g 

RoIIeften im jebruar J965' 

R i e l , bcn s. Januar J 965' 

J. 2Cm Sonntag Septuagefimä, '4· jebruar J965': 

für bett !Lanbes\"lcrbanb für e\"langelif d)e fünberpflege 
CKinbergartenarbcit) 

lOie 3al)l ber fircf)Iicf)cn fünbergärten in unf erer l!an• 
besfircf)e beträgt 75', ba\"!Ott JO auf ~amburger Staats. 
gebiet. :In bief en fünbergärten waren J 964 J 87 Kräfte 
befcf)äftigt. ;672 fünber wurben \"lerf orgt. 5' weitere fütt• 
bergärten finb im ,!;au, insgefamt 4J finb für bie näd)· 
jlcn 'Jal)re geplant. 

lOcr !Lanbest"lerbanb für e\"langelif cf)e fünberpflege fiel)t 
feine 'ltufgabe barin, bief e 'ltrbeit ber fird)Iid)cn fünber• 
gärten 3u unterjlü13en, il)re f.Errid)tung 3u förbcrn unb ins. 
bef onbere ber Weiterbilbung ber fünbergärtnerinnen 3u 
bienen. !Oie lCrbeit ber e\"langdifd)en fünbergärtnerinnen 
gel)ört 3u bcn wid)tigen f.Er3iel)ungsaufgaben unf erer <l5e• 
meinben. !Oarum finb wir aufgerufen ;um gottesbienjllid)en 
©pfer für bief e lCrbeit. 

2. 'ltm Sonntag f.Ejlomil)i, zs. jebruar J965': 

für bie öfumenif d)e 'ltrbeit ber f.fKiO fowie ber e\"langeli• 
f cf)cn 'ltuslanbsgcmeinben 

lOie 'lfrbcit bes fürd)Iicf)cn 'ltutjenamtes wirb mit jebem 
'Jal)r grötjer, weil bie <!5emeinben unb fürcf)en brautjen 
wacf)f en. 'ltllein unter ben 600 ooo f.Et"langelifd)en in 1'ra• 
filien arbeiten über 200 Pfarrer. 

::Sn Siibameril'a wie in 'ltfrifa, in Süb·::Snbien wie im 
\)orberen ©ricnt, in !.Europa wie in 'Japan jlel)en bie mit 
uns \"lerbunbenett <!5emeinben in f d)werjlem Kampf gegen 
alte unb neue ITTäcf)te, bie mit allen ITTitteln bie lCusbrei• 
tung bes f.Et"langeliums 3u t"lerl)inbern fud)cn. !Oas fürcf)· 
Iid)c lCujknamt ber f.ft"langelif cf)en fürd)e in !Ocutf d)lanb 
möcf)te bief cn <!5emeinben l)elfen burcf) f.Entfenbung \"!Ott 
Pfarrern unb lOial'onen, burd) f.finrid)tung \"!Oll l'ircf)Iicf)cn 
1'ilbungsjlätten unb lCl'abemien, burd) 3uf enbung \"!On I;ü. 
d)ern unb 3citf cf)riften, burcf) f.frrid)tung \"!Ott fürcf)cn, <!5e· 
meinbe3entren unb pfarrl)äuf ern, unb burd) gegettf eitige 
1'ef ud)e unb Stipenbien. 



!.Die öfumenijd)e 'lCrbeit iil ein 'lCuftrag an uns alle, unb 
bie f)cutige Kolld'te will uns il'Selegenf)eit geben, bief cn 
1Cuftrag ;u erfüllen. 

f.l:tlangeiifd)•l!utf)erifd)cs l!anbcsfird)cnamt 
::1m 'lCuftrage: 

!.Dr. ~ a u f d) i I b t 
J .• nr. 676/6t/IX/P J 

tnitglicbcr bes prüfungsausfd)uffes für 
ben fird)Iid)en l.'>erwaltungsbienil 

K i e I, ben l3. !.De;ember J964 

!.Das l!anbesfird)enamt f)at am J9. t'lotlember J964 gemäü 
§ lo ber 'lCusbilbungs. unb prüfungsorbnung für Kird)en• 
bcamtenamvärter bes l.'>erwaltungsbieniles \'lOm lt. 'lCuguil 
J96J (fürd)I. il'Sef.• u. l.) .• ~I. S. 89) für bie !.Dauer \'lon brei 
Jaf)ren f olgenbe utitglieber in ben prüfungsausf d)uü für bcn 
l'ird)Iid)en l.'>erwaltungsbienil berufen: 

©berlanbesfird)enrat Q:bf en, Kiel, als l.'>orfit)enben 
l.'>ertreter: ©berlanbesfird)enrat utertens, Kiel; 

©berlanbesfird)enrat !.Dr. jreytag, Kiel, als J. ~eifit3el' 
l.'>ertreter: fürd)en\'lerwaltungsbireftor !.Dr. ~f)obe, Kiel; 

l!anbesfird)enamtsrat Kod), Kiel, als l. ~eifit3er 
l.'>ertreter: l!anbesfird)enamtsrat Krull, Kiel; 

fürd)enoberamtmann Stoislow, ~amburg.~Ianfenef e, 
als 3, ~eifit3er 

l.'>crtreter: fürd)enamtmann Q:bers, ~amburg.l.)olfsborf. 

f.l:tlangeiif d)•l!ut{)erifd)es l!anbesfird)enamt 
!.Dr. i1S rauf) e bin g 

J .• nr. 30 J76/64/XI17/H 36 A. 

Urfunbe 
über bie Umgcmeinbung ber Kommunal· 
gemeinben utef)Ibef, Kreis Steinburg, unb 

t.'Jutteln, Kreis ltenbsburg 

il'Semäü 'lCrtifel 4 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
!.Die Kommunalgemeinbe utef)Ibef bes Kreif es Steinburg 

roirb im Umfange if)rer il'Sren;en nad) bem Stanbe \'lOm J. 'lCpriI 
J 964 aus ber fürd)engemcinbe 'Wacfen ber propilei l\enbs· 
burg ausgemdnbet unb in bie fürd)engemeinbe ~eiiigen\tebten 
ber prop\tei utün\terborf eingemeinbet. 

!.Die Kommunalgcmeinbe t.'Jutteln bes Kreif es l\enbsburg 
wirb im Umfange if)rer il'Sren;en nad) bem Stanbe \'lOm J. 'lCpriI 
J 964 aus ber fürd)engemeinbe Krummenbief ber prop\tei 
utün\terborf ausgemeinbet unb in bie fürd)engemeinbe 'Wacfen 
ber prop\tei fünbsburg eingemeinbet. 

§ l 
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::1m 3uge ber l.'>ermögensauseinanberf et3ung gef)en ber jrieb· 
f)of unb bic barauf befinbiid)e Kapelle ber Kird)engemeinbe 
'Wacfen in bas f.l:igentum ber fürd)engemeinbe ~eiligen\tebten 
über. jür ben f.l:igentumsübergang ;af)It bie prop\tei utiln• 
\terborf ber prop\tei fünbsburg eine einmalige f.l:ntf d)äbiguntt 
in ~öf)e \'lon JO 0001- !.Out. 

§ 3 

!.Die Urfunbe tritt am J. Januar J9M in Kraft. 

K i e I, ben J6. t'lotlember J9'64 

f.!.'tlangelif d)·!!utl)erif d)es l!anbcsl'ird)enamt 
(l!.S.) ge;. !.Dr. i1S rauf) e bin g 

J .• nr. zr no/64/I/t/'Wacfen J 

• 

K i e I, ben 4. Januar J96r 

l.'>or\tef)enbe Urfunbe wirb f)iermit \'leröffentlid)t. 

f.l:tlangelif d)·l!utf)erif d)es l!anbesfird)enamt 

!.Dr. i1S r a u f) e b i n g 

J .• nr. lt 3tt/64/I/t/'Wacfen J 

Urfunbe 
über bie f.l:rrid)tung einer britten Pfarr• 
\teile in ber Kird)engemeinbe ~übelsborf, 

prop\tei l\enbsburg 

il'Semäü 'lCrtifel 37 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:Jn ber fürd)engemeinbe ~übelsborf, prop\tei ltenbsburg, 
wirb eine britte pfarr\telle errid)tet. 

§ l 

!.Die Urfunbe tritt am J. Januar J96t in Kraft. 

K i e I, bcn Jt. !.De;ember J964 

1.!.'tlanttclifd)·l!utl)crifd)es l!anbesl'ird)cnamt 
::1111 'lCuftrage: 

C J!.. S.) ge3. S d) war 3 

J .• nr. lo J89/64/X/4/~übelsborf l b 

• 
K i e I, ben Jt. !.De;ember J964 

l.'>or\tel)enbe U rfunbe wirb f)iermit \'leröffcntlid)t. 

f.!.'tlangelif d)·f!ut{)erif d)es i!anbesfird)enamt 
::1m 'lCuftrage: 

(l!.S.) ge;. S d) w a r ; 

J .• nr. lo 189/64/XI 4/~übelsborf l b 

Urfunbe 
über bie f.l:rrid)tung einer fünften Pfarr• 
\telle in ber Kird)engemeinbe l!of)brügge, 

prop\tei Stormarn 

©emä~ 'lCrtifel 37 ber l\ed)tsorbung wirb angeorbnet: 

§ J 

:Jn bcr fürd)engemeinbe l!of)brügge, prop\tei Stormarn, 
wirb eine fünfte Pf arr\telle errid)tet. 

§ l 

!.Die Urfunbe tritt ;um J. Januar J9M in Kraft. 

Kiel, ben l3. !.De;ember J964 

f.l:tlangelif d)•i!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
:Jm 'lCuftrage: 

Cf!. S.) ge;. S d) w a r ; 

J .• nr. 30 n2/64/X/4/l!ol)brügge ::d 

Kiel, ben l3. !.De3ember J964 

l.'>or\tef)enbe Urfunbe wirb f)iermit \'leröffentlid)t. 

!t'tlangelifd).f!utl)erif d)es l!anbesfird)cnamt 
:Jm '2luftrage: 

Sd)wan 
J .• nr. 30 372/ 64/X/ 4/ l!o{)brügge ::d 



Urfunbe 
ü b e r b i e f.E r r i cf) t u n g e i n e r ; w e i t e n p f a r r. 
\fdle in ber utaria • utagbalenenfircf)en• 
gemeinbe !?lmfcf)enl)agen, prop\fei :Kiel 

©emätl l!rtil'el 37 ber Xecf)tsorbnung wirb angeorbnct: 

§ J 
:In ber maria-utagbalcnenfircf)cngcmcinbc !?lmf cf)cnl)agcn, 

prop\tei :Kiel, wirb eine ;weite Pf arr\fdlc erricf)tet. 

§ l 

t:iie Urfunbe tritt am '. 'Januar J 965' in :Kraft. 

l\ i el, ben 3J. t:ie;ember J964 

!ftJangelifcf)•J!utl)erif cf)es J!anbesfircf)enamt 
:Im l!uftrage: 

(!.S.) ge;. s cf) war; 
'J.-tlr. 30 63) /64/X/ 4/utaria.utagbalenenfircf)engemeinbe 2 a 

* 
l\ i c 1, ben 3J. t:ie;ember '964 

tlor\tel)enbe Urfunbe wirb l)icrmit tJeröffcntlid)t. 

!?tJangclif cf)•J!utl)erif cf)es J!anbesfircf)enamt 
:Im l!uftrage: 

Scf)war; 

'J.-tlr. 30 63J /64/X/ 4/utaria-utagbalenenfircf)engemeinbe 2 a 

Urfunbe 
über bie !?rricf)tung einer ;cl)nten 

Plan\fellc für \'.Hfarinnen 

1!uf ©runb bes Sit;ungsbefd)lujjes bes J!anbesfircf)cnamts 
tJOm JO. t:ie:;ember J964 wirb in !?rweiterung ber Urfunben 
über bie !?rricf)tung tJOn fünf plan\tellen für tlifarinnen tJom 
29. ©ftobcr '945' (l\ircf)l. ©ef .• u. \'>.-:51. s. )3), einer fccf)\fcn 
pfon\fcllc für \'>ifarinnen tJOm J3. Juni J95'7 Cfürcf)l. ©ef„ u. 
\1.-:51. s. 64), einer fiebenten pfon\fellc für \'>ifarinnen tJ0111 
10. 1lpril J96J (fürcf)l. <15ef.• u. \'>.-:51. s. 5'l), einer acf)ten 
pfon\felle für \'>ifarinncn tJOm 1). 1lugu\f )961 (l\ircf)l. ©cf.• 
u. \1 .• :al. S. 95') unb einer neunten plan\felle für \'>ifarinnen 
tJOm 15'. 'Januar )964 (fürcf)l. ©cf.• U. \') .• ;5{. S. 5' Unb J9) 
angeorbnct: 

§ J 

:In bcr !?tJAutf). !anbesfircf)c Scf)leswig.~ol{tcins wirb 
eine ;cf)nte pran\felle für \'>ifarinncn erricf)tet. 

§ l 

t:iiefe Urfunbe tritt mit 'Wirfung t>Om '. l!pril 1965' in 
:Kraft. 

l\ i e I , ben J 8. t:ie;cmbcr J 964 

!?tJangelif cf)•!utf)erif cf)cs J!anbcsfircf)enamt 
:Im l!uftrage: 

(!.S.) gc;. s cf) war; 
'J .• t:Jr. H 936/ 64/X/ 4 b/\'>ifarinnen\felle So;ialpfarramt 2 

* 
l\ i e l , ben 's. t:ie;ember J 964 

\1or\fel)enbe Urfunbe wirb l)iermit t>eröffentlicf)t. 

!Et>angclif cf).J!utl)erif cf)es J!anbesfircf)enamt 
:Im 1luftra,ge: 

Scf)war; 

:J.-t:Jr. u 936/ 64/X/ 4 b/\'>ifarinnen\fellc So;ialpfarramt 2 
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tlifarinnen\fcllen 

l\ i e l , ben J s. t:ie;ember J 964 

l:ier am ::9. ©ftober J945' (fürcf)l. ©cf.• u. \'>.-:51. S. H) 
auf fünf \'>ifarinnen\fellen fe\fgelegtc, burcf) Urfunbc tJom 
n. 'Juni J95'7 Cfürcf)I. ©cf.- u. \'> .• ;51. S. 64) um eine fecf)\fc 
pran\felle, burcf) Urfunbe t>Om 20. 1lpril J96J Cfürcf)l. ©cf.• 
u. \'>.-:51. S. 5'1) um eine fiebcnte pfon\fellc, burcf) Urfunbc 
tJOm 1), l!ugu\f )961 (l\ircf)l. ©cf.• U. \') •• ;51. S. 95') Um eine 
acf)te Plan\fellc unb burcf) Urfunbe t>om 15'. 'Januar J964 
Cfürcf)l. <15ef.- u. \1 .• :51. S. 5' unb J 9) um eine neunte plan\felle 
erweiterte Stellenplan i\t burcf) Urfunbe t>om J s. t:ie;ember 
J964 um eine ;ef)nte plan\fellc erweitert worben. t:iiefc ;el)nte 
Pfon\f elle wirb bem So;ialpf arramt ber f.Et> .• J!utl). J!anbes. 
fircf)e Scf)leswig.~ol\feins ;ugewief en unb crl)ält bie :5e;eicf)· 
nung „\'>ifarinnen\felle beim So;ialpf arramt bcr f.Et> .• J!utl). 
!anbcsfircf)e Scf)leswig.~ol\teins". 

f.Et>angclif cf)•J!utf)erif cf)es J!anbesfücf)enamt 
::Im l!uftrage: 
Scf)war; 

'J.-tlr. 23 936/64/X/ 4 b/\'>ifarinnen\felle So;ialpfarramt 1 

~arift>ertrag über ein J!ol)ngruppent>er• 
;eicf)nis für bic unter ben l\1lrb~ fallcnbett 
l!rbciter in Scf)leswig.~o{\hin 

l\ i c l, ben 13. 'Januar )965' 

t:lacf)\fef)enb wirb ber mit t:iatum t>om 20. t:lotJember J 964 
abgefcf)loft'ene ~ariftJertrag über ein J!ol)ngruppent>cr;cicf)nis 
für bie l!rbeiter, bic unter ben ©eltungsbcreicf) bes l\l!rb~ 
fallen, befanntgegeben. t:ier ~arift>ertrag, ber für bie l.filt• 
rcil)ung ber l!rbeiter in Scf)leswig-~ol\fein matlgebenb i\t, i\t 
mit 'Wirfung tJom J. t:ie;ember )964 in :Kraft gcfet;t worben. 
jür bie l!rbeiter im ~amburger :5ereicf) ber !anbesfircf)e 
gilt ber ~ariftJcrtrag über bic f.Einreil)ung ber 1lrbeiter ber 
jreien unb ~anf c\fabt ~amburg in bic !ol)ngruppen t>Ollt 
4. utai )961. 

t:ier \'>ertragsabf cf)lutl erfolgte in glcicf)lautenbcn \'>crträ. 
gen mit bcn im nacf)\fel)enbcn l!bbrud' aufgcfül)rten ©rga. 
ttif ationcn. 

3ur !?rläuterung bes ~arift>crtrages wirb auf folgenbes 
f)ingcwicfett: 
3u § 2: 

res finb acf)t !ol)ngruppen t>creinbart worben. t:iic bisl)eri. 
gen J!of)ngruppenf pannen wurben bis auf eine 1lusnal)mc 
übernommen: t:iie bisl)erigc J!ol)ngruppenfpanne t>on 9J O/o 
(!!of)ngruppe VI) i\t weggefallen. t:iic Überleitung ergibt ficf) 
aus § 5'. 

3u § 3: 

t:iie f.Einrcif)ung ber l!rbciter ricf)tet ficf) wie bisl)er grunb· 
f ät;Iicf) nacf) ber überwiegenb aus;uübenben ~ätigfcit. nur in 
bef onberen jällcn (t>gl. l!bf. 4) fönnen fogenannte utifcf)• 
Iöf)ne t>ereinbart werben. 

3u § 4: 
t:iie tlorarbeiter werben nicf)t mel)r in f pe;iellc \'>orarbeiter• 

lof)ngruppcn eingereil)t. Sie bleiben in ber il)rer ~ätigfeit 
cntf precf)enben J!ol)ngruppc, erl)altcn aber eine tlorarbciter• 
;ulage t>on s b;w. p 0/o il)res <15runblol)nes. t:iic :5e\fellung 
;um \'>orarbeiter erfolgt burcf) f cf)riftlicf)e \'>erfügung, bie 
nicf)t ©egen\fanb bes l!rbeitst>ertragcs i\t unb jcbcr;cit f cf)rift• 
licf) ;urild'gcnommen werben fann. 

3u § 5': 
l!bf. J ficl)t eine automatif cf)e Überleitung t>Or. t:ia aber bei 

mel)reren <15ruppen t>On l!rbcitern im J!ol)ngruppcnt>er;eid)nis 
eine ~öl)er\fufung t>ereinbart worben i\t, mut} aud) in jebem 
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fein;elf all geprüft werben, ob nid)t eine l)öl)ere als bie 11auto• 
matif d)e" lfol,mgruppe in 23etrad)t fommt. 

l!:lie Oberleitung ber bisl)er in \)orarbeiterlol)ngruppcn 
f owie ber ;ur 'lfbgeltung von f!:rfd)wernis3uf d)fägen l)öl)er 
eingereil)ten 'lfrbeiter erfolgt nad) ben 'Ubf ägcn z unb 3, 

jür ben monat l!:le3ember J 964 biciben bie bisl)erigcn J!ol)n· 
gruppen maffgebenb, wobei jebod) bic jeweils 3ujlä1tbigc J!ol)n• 
gruppe nad) bem J!ol)ngruppenver;eid)nis in \)erbinbung mit 
§ S' ;u crmittdn ijl. l!:lie alte l!ol)ngruppc VI ijl aud) für ben 
utonat l!:lc;ember J 964 entfallen. 

3u § 7: 
3u ben auffer l\raft getretenen \)orf d)riftcn gel)ört insbef on· 

bcrc bas J!ol)ngruppc1tver3eid)1tis C'lfnlage z) ber 11:'.©.B. 

f!:vangelif d).l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

l!:lr. © r a u l) e b i n g 

:VO:r. JOJ9/6S'/XI/7/H S' a 

* 

11:'.arifvertrag 

\)om zo. JJ. J 964 

über ein l!ol)ngruppenver3eid)nis 

3wifd)en 

ber f!:v •• l!utl). l!anbesfird)c Sd)Icswig-~oijleins, 

unb 
einerf eits, 

a) ber ©ewerff d)aft ©ffentiid)c l!:lienjle, 11:'.ransport unb \)er• 
fel)r, .23e3irfsverwaitungcn tlorbwcjl unb ~amburg, 
ber ©cwerffd)aft ©artcnbau, l!anb· unb jorjlwirtf d)aft, 

b) bem \)erbanb ber fird)Iid)cn 'lfrbeitnel)mer Sd)Ieswig-~ol· 
jlein, 

wirb foigenbcr 11:'.arifvcrtrag abgef d)Ioff en: 

§ J 

©eitungsbereid) 

anbercrf eits, 

l!:lief er 11:'.arif'ocrtrag gilt für bie unter bcn ©eltungsbereid) 
bes l\ird)Iid)en 'Urbeitertarifvertrages (l\'lfr.2311:'.) f allenbe11 
1frbeiter. 

§ l 

J!ol)ngruppenver;eid)nis unb l!ol)nfäge 

(J) f!:s werben ad)t l!ol)ngruppen gebiibet, beren 11:'.ätigfeits· 
merfmaie in bem anfügenbcn l!ol)ngruppenver3eid)nis C'lfn· 
!age J) f cjlgelegt finb. 

(z) l!:lie J!ol)nf äge betragen in allen ©rtsiol,mfiaffcn 
in ber l!ol)ngruppc VIII 77 v. ~. 
in ber l!ol)ngruppe VII 83 v. ~· 
in ber l!ol)ngruppe VI 89 v. ~. 
in ber l!ol)ngruppe V 94 v. ~· 
in ber J!ol)ngruppe IV JOO v. ~. 
in ber !!ol)ngruppe III J07 v. ~. 
in ber l!ol)ngruppe II J J 4 v. ~. 
in ber J!ol)ngruppe I J zo \'), ~· 

bes l!ol)nes ber l!ol)ngruppe IV. 

§ 3 

Q:inrcil)ung in bie l!ol)ngruppen 

(J) jür bic f!:inreil)ung in bie J!ol)ngruppcn ijl bie über• 
wiegenb aus3uübcnbc 11:'.ätigfeit maffgebenb, foweit jid) aus 
ben 11:'.ätigfeitsmerfmalcn nid)ts anberes ergibt. 

(l) 'llrbeiter, bie in einer ober mel)reren l!ol)ngruppen unter 
„ferner" aufgefül)rt finb, fönnen nid)t nad) ben allgemeinen 
ltätigfeitsmerfmaien eingereil)t werben. 

(;) 'l1'irb einem 'llrbeiter in anbercn als in \)ertretungsf äl· 
lcn Cprotofoll1toti3 3U § 9 'lfbf. 4 l\'lfrb\!:'.) \')Orübergel)enb eine 
anbere l)öl)er 3u bewertenbe 11:'.ätigfeit, bie il)n überwicgenb in 
1lnfprud) nimmt, für mel)r als p aufeinanberfoigenbc Werf. 
tage im Urlaubsjal)r übertragcn, f o erl,>ärt er für bie l!:lauer 
biefer 11:'.ätigfeit vom J 3, \tage an ben l!ol)n ber il)r entfpre• 
cf)enbcn l!ol)ngruppe. 

f!:rjlrecft fid) bief e l)öl)er 3u bewertenbe 11:'.ätigfcit ununter. 
brod)en in bas näd)jle Ur!aubsjal,>r, f o braud)t bcr 3citraum 
\')Oll p Werftagen für bief e l)öl)erwertigc 11:'.ätigfeit nid)t nod) 
einmal 3urücfgdegt 3u werben. 

(4) Wirb ein 'lfrbeiter mit 3wci regelmäffig nebeneinanber 
w \')errid)tenben, in feinem f ad)Iid)en 3uf ammenl)ang mitein. 
anber jlel)cnbcn unb verf d)iebenen l!ol)ngruppen angel)örenben 
'lfrbeiten bef d)äftigt, f o erl)äit er, wenn nid)t bie 11:'.ätigfeit ber 
l)öl)ercn l!ol)ngruppe überwiegt, für jebe 11:'.ätigfeit ben J!ol)n 
bcr il)r entfpred)enben l!ol,>ngruppe. :Jn bicf em jall fann im 
'2Crbeits\')ertrag ein utifd)Iol)n vereinbart werben, ber ber 
burd)fd)nittrid)en 23ef d)äftigung in ben cin;elncn l!ol)ngrup. 
pen entf prid)t. 

§ 9 'Ubf. 3 l\'lfrbl!:'. wirb l)ierburd) nid)t berül)rt. 

§ 4 
\)orarbciter 

(J) l!:lie 'lfrbeiter, bie 3u \)orarbeitern von 'l!rbeitern bet· 
l!ol)ngruppen VIII bis V bejlellt worben finb, erl)arten für bic 
l!:lauer ber 11:'.ätigfeit als f old)c eine 3u!age \')On 8 % il)rca 
©runblol)ncs. 

::Jm übrigen erl)alten bie '2Crbeiter, bie 3u \)orarbeitern be. 
\tellt worben finb, für bie l!:lauer ber 11:'.ätigfeit als f oid)e eine 
3ulage \')On J z O/o il)res ©runbfol)nes. 

(:i) \)orarbeiter finb '2Crbeiter, bie burd) f d)riftlid)e \)er• 
f ügung 3u ©ruppcnfül)rern von 'l!rbeitern bejlellt worben finb 
unb f elb\t mitarbeiten. l!:lie ©ruppc muff auffer bem \)orarbei• 
tcr aus minbe\tens 3wei 'l!rbeitern be\tel)en. J!el,>rlinge im brit· 
ten l!cl)rjal)r fönnen als gdernte 'l!rbeiter gered)nd werben. 

(3) 'lfrbeiter, bei benen bie 'l!uffid)tsfunftion ;um ::Jnl)ait 
il)rer i!:ätigfeit gel)ört, finb nid)t \)orarbeiter im Sinne bie· 
f er Uorf d)rift. 

§ S' 

übe rI e itu ngsvorf d)rif t 

c 1) l!:lie 'Urbeitcr, bie am \tage \')Or bem :Jnfrafttrden bie. 
f es i!:arif\')ertragcs bei bemfelben 'lfrbcitgeber im 'l!rbeitsver• 
l)ä!tnis ge\tanben l)aben, werben, f owcit jic nid)t bic \tätig. 
feitsmerfma!e einer l)öl)ercn l!ol)ngruppe erfüllen, wie folgt 
übergeleitet: 
'lfrbeiter ber l!ol)ngruppe VIII a in bie l!ol)ngruppc VIII 
Urbeiter ber l!ol)ngruppe VIII in bic l!ol,>ngruppe VII 
'Urbeiter ber l!ol)ngruppc VII in bie l!ol)ngruppc VI 
2Crbeitcr ber l!ol)ngruppen VI u. V in bie J!ol,>ngruppc V 
1Crbeitcr ber l!ol)ngruppe IV in bic l!ol)ngruppc IV 
'Urbeiter ber l!ol)ngruppc III in bie l!ol,>ngruppc III 
'lfrbeitcr ber l!ol)ngruppc II in bie l!ol)ngruppe II 
1lrbeiter ber l!ol)ngruppc I in bie J!ol)ngruppc I 

(l) 'Ubf. J gilt nid)t für bic 1Crbeitcr, bie als Uorarbeiter 
ober Uorl)anbwerfer eingereil)t waren. l!:lief e 'l!rbeitcr finb 
entfprcd)cnb il)rer 11:'.iitigfeit in bie l!ol)ngruppen nad) bicf cm 
i!:arif\')ertrag ein;ureil)en. 

Soweit fie am \tage bes :Jnfrafttretens bief es 11:'.arifvertra• 
ges nid)t bie Uorausf egungen für bie ©cwäl)rung ber \)Or• 
arbcitcr;uiage erfüllen, erl)alten fic ben Unterf d)iebsbctrag 
;wif d)cn bem ©runblol)n ber neuen J!ol)ngruppe unb bem 
©runblol)n ber fid) aus bem J!ol)nf ag il)rer bisl)erigen J!ol)n. 
gruppe, be3ogcn auf ben am J. J o. J 964 geltenben f!:cflol)n, er• 
gibt, ars perf öniid)e 'l!usgleid)s;uiage. 
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iDie l!usgleid)s;ulage verminbert fid) um jebe nad) bem 
:lnt'rafttretcn bief es i!'.'.arifvertrages eintretenbe !l.:rl)öl)ung 
bes <!3runblol)nes, bei einer allgemeinen !Lol)nerl)öl)ung jebod) 
nur um bie ~älfte bes !l.:rl)öl)ungsbetrages. Sie entfällt für 
bi c 3cit ber <!3ewäl)rung bcr "Oorarbeiter;ulage. 

(;) 1trbeiter, bie aus <!3rünben bes § z4 l!bf. z Xl!rbi!'.'. in 
eine l)öl)ere !Lol)ngruppe eingereil)t worben finb, werben nad) 
1Cbf. J übergeleitet. !l.:in neuer l!nfprucf? auf !l.:rf d)wernis· 
;uf d)lätie ent11el)t bann nid}t, wenn bie l!rbeiter burd} bief e 
Überleitung in eine l)öl)ere !Lol)ngruppe gelangen, als il)nen 
nad) bcn i!'.'.ätigt'eitsmert'malen ber l!nlage J (!Lol)ngruppett• 
ver;cid)nis) ;ujlel)t. 

§ 6 

tncijlerprüfung 

iDer 2_;efii; eines ~anbwerfmeijlerbriefes, eines :lnbujlrie· 
mcijlerbriefes ober eines tneijlerbriefes in einem anert'atttt• 
tcn !Lel)rberuf ijl ol)ne !l.:influß auf bie !l.:inreil)ung. 

§ 7 
l!ugerfrafttreten bes bisl)erigen Xed}ts 

1Clle bisl)er geltenben "Oorf cf?riften über bie !Lol)ngruppen 
unb bic Q:inreil)ung ber l!rbeiter in bie !Lol)ngruppen treten 
augcr l\raft. 

§ 8 

Scf?lußvorfcf?riften 
(J) iDief er i!'.'.arifvertrag tritt mit Wirt'ung vom J. iDe;em. 

ber J 9<>4 in l\raft. 

Cz) !l.:r fann mit einer jrijl von f ecf?s tnonaten ;um !l.:nbe 
eines Xalenbervierteljal)res, frül)ejlens ;um ;, . iDe;embel' 
J 9öö, fcf?riftlid) gefünbigt werben. 

l\ i e l , ben zo. t:Jovember J 9ö4 

Unterf d)riften 

* 

protofollerflärungen 

;um 

i!'.'.arifvertrag vom zo. JJ. )9<>4 

über ein !Lol)ngruppenver;eicf?nis 

J. res bejlel)t !l.:inigfeit barüber, baß bie Xed}tsjlellung ber 
bei :lnfrafttretcn bes i!'.'.arifvertrages über ein !Lol)ngrup. 
penver;eid)nis im l!ngejlelltenverl)ältnis bef cf?äftigten 'l!r· 
beitnel)mer, bercn i!'.'.ätigfeiten im !Lol)ngruppcnver;cid}nis 
aufgefül)rt finb, c;. i.;. ~ausmeijler, Xird}enbiener, 2_;oten, 
Pförtner), nicf?t aus l!nlaß bes '.Jnfrafttrdens bes i!'.'.arif• 
vertrages über ein !Lol)ngruppen'Qer;eid}nis geänbert wer• 
ben barf. 

z. Sollte fiel? bei ein;elncn i['.ätigfeiten l)erausjlellen, ba)j 
entf cf?eibenbe linberungen ber "Oerl)ältniff e ober offenfidJt• 
lid) unbillige ~ärten eingetreten finb, bie bei l!bf d}luß bie• 
f es i!'.'.arif\'1ertrages nicf?t erfennbar waren, fo werben bie 
Parteien, falls eine Seite l)ierüber i!'.'.arif\'1erl)anblungen 
tvünfd)t, fid) \'1om ;o. 9. J9ö5' an infoweit nid)t mel)r auf 
bie <!3cltungsbauer bief es i!'.'.arif\'1ertrages berufen. 

;. U)enn in ber 3eit \'1om J. JJ. J9<>4 bis ;um ;,. JO. J9<>7 bei 
einem als "Oorarbeiter tätigen l!rbeiter eine nad) § zs 
l\l!rbi!'.'. ;u bcl)anbclnbe !Leijlungsminberung eintritt, wirb 
auf bie iDreijal)resfrijl nacf? § zs l!bf. J Unterabf. z Xl!rbi!'.'. 
bie 3cit angered)net, in ber ber l!rbeiter als "Oorarbeiter 
in bcn alten "Oorarbcitergruppen (VII, V, II, I) eingereil)t 
war. 

4. jilr bie l!rbeiter im l)amburgifd}en 2_;ereid} ber !Lanbes• 
fird}e gilt ber i!'.'.arif\'1ertrag über bie !l.:inreil)ung ber 'l!r· 
bciter ber jrcien unb ~anf ejlabt ~amburg in bie !Lol)tt• 
gruppen \'1om 4. 5'. J 96z. 

5'. res bejlel)t !l.:inigfeit barilber, baß bie fürd}enbiener unb 
Xiljler in mittleren unb großen <!3emeinben als l!ngejlelltc 
bef d}äftigt werben f ollen. 

<>. l!ls \'1erwaitungseigene Prüfung im Sinne ber !Lol)n• 
gruppe IV l!bf. z gilt aucf? bie bei einer XommunaJ., 2_;utt• 
bes• ober !Länber'Qerwaltung abgelegte \'1erwaltungseigenr 
Prüfung. 

7. res bejlel)t !l.:inigfeit barilber, baß bei ben <!3rabpflegern 
bie ilblid)e Winterunterbred}ung auf bie 3eit ber <!3rab· 
pflegertätigt'eit im Sinne bes !Lol)ngruppen\'1er;eid}niff cs 
(!Lol)ngruppe V) <ingeredmct wirb. 

l\ i e l , ben zo. \;Jo\'1ember J 964 
Unterf d}riften 

• 
!Lol) 11 g rupp en'Q e qeicf}n is 

(l!nlage J ;um i!'.'.<irif\'1ertrag \'10m zo. JJ. J 964) 

!Lol)ngruppe VIII 
l!rbeiter, bie nad)jlel)enbe l!rbeiten \'1errid}ten: 

l!rbeiten bes ~.:ius., Stations• unb Xücf?enpcrfon<ils 
Xeinigcn in <!3ebäuben, f oweit nicf?t in bie !Lol)n• 

gruppe VII eingereil)t 
Wartung \'10n Xleiberablagen 
W.:irtung \'10n i!'.'.oilctten 

!Lol)ngruppe VII 
l!rbeiter mit einfad}en i['.ätigt'eiten 

2_;eif picle: 

l!rbeitcr mit einf<id}en ~ilfs<irbeiten in Wäf d)ereicn 
unb Plättereien wie 3ureicf?en unb 3uf ammenlegen 
\'1on Wäf d)ejlilcfen unb Sortieren \'1on Wäf cf?e 

<!3.:irten. unb jorjlarbciter, bie folgenbe ~ilfs<irbeitcn 
\'1errid)ten: 

cinf ad)e ~ilfs<irbdten bei jrojlf d}ui;maßnal)men 
rernten unb "Oorf ortieren \'10n <!3emüf e unb ©bjl, aus. 
genommen bei "Oerfud)en 
<!3ras;uf ammenbringen \'1on ~<inb, ausgenommen 
juttergr<is 
>;Seuwenben unb 3uf<immcnbringen \'1on >;S<111b 
>;Silfsleijlungen beim !l.:intopfen unb l!uspflan;en \'1ott 
Jungware 
>;Silfsleijlungen beim <!3emüf epflan;en 
Xaf enfprengen 
Säubern ber <!3riln• unb <!3.:irten<inlagen (mit l!us. 
nal)me \'1on W<iff eranlagen) unb ber Wege \'10n jclb· 
rilcfjlänben, !Laub, papier, Unt'r.:iut unb bergt. 
Unfrautjätcn unb ~acfen \'10n ~anb 

>;Sausarbeiter 
>;Saus•, St<itions• unb Xild)enperf on<il, b<is mit bef Oll• 

berer i!'.'.ätigt'eit betr<iut ijl unb fid) b<iburcf? aus ber 
!Lol.mgruppe VIII l)erausl)ebt ober l!rbeiten unter er• 
f d)werten Umjlänben \'1errid)tct 

>;Silfs.:irbeiter in !Lagern 
!Lanbwirtf d)<iftlid)e l!rbeiter, bie folgenbe >;Silfsarbei· 
ten \'1errid)ten: 

einfad)e >;Sof ., Speid)er. unb Stallarbeiten 
Q:rnten unb "Oorf ortieren \'1on <!3emüf e, l\artoffeln 
unb f onjligen ~acffrild)ten unb ©bjl 
<!3etrcibebinben unb l!ufjlellen 
>;Seuwenben unb 3uf ammcnbringen \'10n ~anb 



Pflan;cn unb Uer;iel)en von ~acffrüd)ten 
Unfrautj.tten 
(ausgenommen finb f d)wcre ~ransportarbcitcn, ;. ;?;;. 
6.tcfctragcn) 

manglcr 
Pförtt1er1 f omcit nid)t in bic l!ol)ngruppc VI ober V 

cingcreil)t 

l!ol)ngruppe VI 

J. 'Ungelernte 'Urbeitcr, bas jtnb '.Urbciter mit ~.ttigfcitcn, 

bie eine l)anbwerflid)c ober fad)Iid)e '.Unlernung erforbcrn 

z. 'Urbeitcr mit ~.ttigfciten ber l!ol)ngruppe VII, bie bie 
1\örperfr.tfte aufferorbentlid) beanfprud)en ober mit bef On• 
berer Uerantwortung verbunbcn finb 

2:1cifpiele ;u J: 

'Urbeiter an 2:1ürovcrvielf .tltigungsmaf d)inen 
'Urbeitcr ol)nc ~anbwerfer. ober jad)arbeiterausbilbung 

als t'J.tl)er, pl.tttcr ober 2:1ügler 

2:1cif piclc ;u z: 

2:1eif al)rer 
~ransportarbeiter für f d)were l!ajlen 

3. jerncr: 

'Uftcnl)efter ('Uftenfleber) 
2:1aul)ilfsarbciter C~od)., ~ief• unb 6traffcnbau, f.entw.tf • 

f erung ufw.) 
2:1otcn 
jal)rer von f.eleftrofal)r;cugen unb f.eleftrofarrcn, fowcit 

nid)t in bic l!ol)ngruppe V ober IV cingercil)t 
jricbl)ofsarbciter, f owcit nid)t in bie l!ol)ngruppe V ein· 

gereil)t 
parfauff cl)cr, f owcit nid)t in bie l!ol)ngruppe V cingcreil)t 
©arten• unb jorjlarbcitcr, f owcit nid)t in bie U.ol)n• 

gruppe V cingercil)t 
©cb.tubel) ci;er 
l!agerarbeiter 
l!anbwirtf d)aftlid)e 'Urbcitcr, f owcit nid)t in bie l!ol)n· 

gruppe V cingercil)t 
Pförtner an vcrfcl)rsrcid)cn f.eing.tngcn 
Pförtner mit cinf ad)em jcrnf pred)vermittlungsbienjl 

l!ol)ngruppe V 

J. 'Ungelernte 'Urbeiter, bie in einem anerfanntcn 'Unlern• 
beruf mit f.erfolg ausgebilbet jtnb unb in il)rem ober in 
einem bicf cm verwanbten jad) befd).tftigt werben 

z. 'Ungelernte 'Urbeitcr ber l!ol)ngruppe VI t'Jr. J, t'ie 'Urbei· 
tcn vcrrid)tcn, bie an bas überlcgungsvermögcn unb fad)• 
lid)c ©cf d)icf bes 'Urbciters 'Unforberungen jlcllcn, bie über 
bas lnaff beffen l)inausgel)cn, bas von einem f old)cn 'Urbei· 
ter verlangt werben fann 

2:1eifpiclc ;u J: 

l;üglcr 
1\Icibern.tl)cr 
pl.tttcr 

2:1cifpiele ;u z: 
2:1ciföd)e ol)nc einf d)C.tgige ~anbwerfer• ober jad)arbcitct·· 

ausbilbung 
©arten• unb jorjlarbeiter, bie g.trtncrif d)e 'Urbeitcn ver. 

rid)tcn, bie an bas überlegungsvermögen unb f ad)lid)e 
©ef d)icf 'Unforberungen jlellcn, bie über bas lnaff beff cn 
l)inausgcl)en, bas von einem angelernten 'Urbciter ver. 
langt werben fann, 3. 2:1. jormf d)neiben von 2:1.tumcn, 
~ecfen unb 6tr.tud)crn, f elbjl.tnbigc 2:1epflan;ung von 

partcrrcanlagcn, f elbjl.tnbige Uerfud)sarbeitcn nad) bc. 
f onbcrer 'Weifung 

'Wäfd)cr 

3. jcrncr: 

'Urbcitcr, bic motorgctricbcne ©artcnbau. unb ffonbmaf d)i· 
ncn (mit 'Uusnal)me von cinfad)cn ~af cnm.tl)ern) fül)ren 

'Urbciter, bie 1\Ieinfcl)rmaf d)inen fül)ren 
2:1eifal)rcr, von bcncn bei ber f.einjlellung ber jül)rerf d)ein 

ber 1\laff c II verlangt wirb 
jal)rcr von !t'.leftrof al)r;eugen unb f.elcftrofarren ber U.ol)n. 

gruppc VI, bic bie jal)r;euge unb :Karren f elbjlänbig 
warten unb injlanbf et.;en, f oweit nid)t in bie iLol)n• 
gruppc IV eingcreil)t 

jricbl)ofsarbcitcr, bie 'Urbeitcn verrid)ten, bie an bas 
übcrlegungsvcrmögcn unb fad)Iid)e ©ef d)icf bes 'Urbei· 
ters 'Unforbcrungen jlcllen, bie über bas lnaff beff en l)in· 
ausgel)cn, bas von einem angelernten 'Urbeiter verlangt 
werben fann 

jriebl)ofsfapellenwarte 
©rabmad)er 
©rabpflegcr nad) breijäl)riger ~ätigfcit als f old)e Cf owcit 

nid)t mit jad)arbeiterausbilbung als 113.trtner) 
~ausmcijlcr 

1\ird)enbiener in flcincn 1\ird)engemeinbcn mit einfad)cn 
Uerl)ältniff en, f oweit nid)t als 'Ungejlellte tätig 

iLagerarbciter, bie wertvolle ©er.tte ;u pflegen l)abcn 
Pförtner, bie in nid)t unerl)eblid)em Umfang mit f d)rift· 

Iid)en 'Urbeiten bef d)äftigt werben c;u ben f d)riftlid)cn 
'Urbeitcn gel)ört nid)t bas 'Uusfüllen von 2:1ef ud)er;etteln) 

Pf örtncr mit jernf pred)vermittlungsbienjl bei mel)r als 
einem 'Umtsanf d)luff 

~raftorfal)rer, f oweit nid)t in bie ffol)ngruppe IV ein· 
gercil)t 

U.ol)ngruppe IV 

J. ©elernte 'Urbeiter, bie in il)rem ober einem bief em ver. 
wanbtcn ~anbwerf ober jad) bef d).tftigt werben 
©elernte 1!rbeiter finb: 

a) ~anbwerfer, b. l). 'Urbeiter, bie ein ©efellen;eugnis bc. 
fit.;cn 

b) jad)arbeiter, b. l). '.Urbeiter, bie einen jad)arbeiterbrief 
ber :Jnbujlrie• unb ~anbelsfammer bejtt.;en 

c) 'Urbeiter, bie ein 3eugnis über bie erfolgreid) abgelegte 
Prüfung in einem anberen anerfanntcn l!el)rberuf 
befit.;cn. 

z. 'Urbeiter, bie nad) einer minbejlens breij.tl)rigen ununter• 
brod)cncn 2:1ef d)äftigung in einem anerfannten l!el)rberuf 
unb nad) Uollenbung bes z3. l!ebensjal)res eine verwal· 
tungscigcne Prüfung erfolgreid) abgelegt l)aben unb eine 
cntf prcd)cnbe ~ätigfeit ausüben. 

3. je r n er: 

'Urbeitcr als U.agerverwalter 
'Urbeitcr mit forjlwirtf d)aftlid)em jad)arbeiterbrief 
'Urbciter mit gärtnerifd)em jad)arbeiterbrief 
1!rbeiter mit lanbwirtf d)aftlid)em jad)arbeiterbrief 
:nciföd)e mit f d)wierigem 'Uufgabenbereid) 
jal)rcr -oon ©artcnbaumaf d)inen, bie einer 3ulaffung ;um 

6traffcnverfel)r bebürfcn unb fül)rerf d)einpflid)tig finb 
jal)rer von ~raftoren, bie einer 3ulaffung ;um Straffen• 

verfc"l)r bebürfen 
©elberl)eber 
~ausmeijler mit einf d)lägiger ~anbwerfer• ober jad)arbci· 

terausbilbung 



fürd)cnbicner in !'leinen fürd)engemeinbcn mit einfad)en 
1.Jerl)1'iltniffcn, f oweit fie nid)t als 'l!ngejtellte tätig finb, 

a) mit einfd)lägiger ~anbwerfer• ober jad)arbeiteraus. 
bilbung 

h) nad) fünfjäl)riger 25ewäl)rung 
l\raftf al)rer 
pranicrraupenfül)rer 

J!ol)ngruppc III 

J. Q'iclcrntc '2lrbeitcr ber lfol)ngruppc IV t'Jr. 1 unb z, bir 
l)od)tvertigc '2frbciten verrid)tcn 

~od)tvertige '2frbeiten finb 'l!rbeiten, bie an bas Überlegungs. 
vermögen unb bas fad)lid)e ©ef d)id' bes 'l!rbeiters 'l!nfor• 
berungen jtellcn, tiie über bas lnaff beff cn l)inausgel)en, bas 
von einem gelernten 'l!rbeiter normalerweif c verlangt wer. 
ben fann. 

2. Q'ielcrntc 'l!rbeitcr, bic in il)rem ober einem bief cm ver. 
wantitcn jad) bcf d)äftigt werben unb fid) in bicf er l!:ätig. 
!'eit ~ Jaln~c im fürd)cnbicnjt bewäl)rt l)abcn 

25eif piel 3u 1 : 
Xcviergärtner, bic f elbjtänbig einen Untcrl)altungsbc3it·P 
vcrantwortlid) betreuen 

3. J c r n c r : 
1\öd)innen 
a) mit f d)wicrigem 'l!ufgabcnbereid) 
h) in ,.:;;eimen mit minbejtcns l N pliit;en 

f!ol)ngruppe II 

©elernte 'l!rbeiter ber !Lol)ngruppe IV t'Jr. l unb z, bie mit 
bcfonbercn 'l!ufgabcn betraut finb, bie neben vielf eitigem 
f)od)1vcrtige11 fad)Iid)en 1\önncn befonberc ©ewiff cnl)aftig· 
feit, Umfid)t unb 3uvcrliiffigfeit erforbern 

f!of)ngruppc I 

Q'ielernte '2Crbeiter, bic fid) aus bcr !Lof)ngruppe n l)eraus. 
f)ebcn. 

Stipentden für bas Stubium 3um fird)lid)en 
lDienjt 

K i e [ , bcn 6. Januar l 96~ 

lDie 3um 25ejtcn bebürftiger Stubicrenber ber l!:l)eologie, 
ber Pf)ilologic mit :XCiigionsfafu[tas (einf d)I. 1\ird)cnmufif· 
fd)iller unb berjenigen, bie fiel) 3um biafonifd)en lDienjt unf ercr 
f!anbesfird)e ausbilben laffen) 3ur \Jcrfügung jtef)cnbcn mit, 
tc! werben für bas S o m m c r f c m e jt c r l 9 6 ~ burd) 1.Jer. 
lcil)ung von Stipentiicn 3ur '2!us3al)lung gcbrad)t. 

lDic ©cf ud)c um \Jerleif)ung eines Stipenbiums finb an bas 
f!anbesfird)enamt, füel, lDänifd)c Straffe z7 /3~ cpojtfad)), 
b i s f p ä t e \t cn s 1. '2! p r iI 1 9 6 ~ 3u rid)ten. lDen Q5c, 
f ud)cn i\1 ein jleifüeugnis aus bem Ict;ten Semejtcr bei3ufii· 
grn. Unt eine red)t3eitigc '2!us3al)lung bcr Stipcnbien 3u er• 
möglid)en, wirb gebeten, ben l!:crmin pün!'tlid) ein3ul)alte11. 
Später eingel)enbc ©ef ud)e Pönnen nid)t bcrüd'fid)tigt werben. 
jür bie 25eantragung ber Stipenbien i\t bie genaue '2Cusferti· 
gung eines jragebogens crforberlid). lDer jragebogen fann 
beim f!anbesfird)enamt bc3ogen werben. Stubierenbe, bie er\f• 
malig einen Stipcnbicnantrag jtcllen, l)aben auffer bcm aus. 
!JCf iilltcn jragebogen folgenbe Unterlagen ein3ureid)en: 

J. einen l)attbgef d)riebcnen l!cbensfouf, 

:i. ein 3eugnis bes 3uftänbigcn <l)rtsgeijtlid)en (ober bes 
Stubentenpfarrers) über bie fird)Iid)c ~altung bes 2,.;c. 
wcrbers. 
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25ei ©cf ud)cn mit Iild'cnl)aftcn '2Cngabcn unb crjtmaligen 
©cf ud)en, bcncn bie crforbcrlid)en Unterlagen nid)t beigefügt 
finb, fann auf 25cwilligung bes Stipenbiums nid)t gcrcd)net 
werben. 

!Evangelifd).l!utl)crifd)es l!anbesfird)enamt 
:Jm 'l!uftragc: 

Sd)mibt 

J_.t)r. 30 :ioo/64/IV/3/J 10 

'2!usfd)reibung einer Pfarrjtcllc 

lDic Pf arrjtcllc ber fürd)cngemeinbe II: o 1 f , propjtci Süb· 
angeln, wirb 3ur 2,.;ewcrbung ausgcf d)rieben. lDic 25cf et;ung 
erfolgt burd) U)af)I ber ©emcinbe nad) Präf entation bes für• 
d)envorjtanbcs. 25ewerbungsgef ud)c mit l!ebensfouf unb 3cug• 
nisabf d)riften finb an ben propjteivorjtanb in Kappeln, 
Sd)Iicfffad:) "3, ei113ufenbcn. l!:olf liegt an bcr 25al)njtrcd'e 
Sd)leswig-Satrup. ~öl)erc Sd)uien finb bal)cr gut 3u er• 
reid)en. pajtorat wirb :;. 3. erneuert. 

'l!blauf ber 25ewerbungsf ri\t: '\Jier \l)od)cn nad) 'l!usgabc 
bi,ef es Stüd'cs bes fürd)Iid)en ©cf et;• unb \Jerorbnungsbfottes. 

J.-t'Jr. 30 367 /'64/VI/ 4/l!:olf z 

Stell enaus f d) r e i bung 

lDic l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjtelle (B·Stellc) an bet· 
'2! n s g a r • K i r d) e in 1\ i eI ijt 3um J. Juli J 96~ 3u bc· 
f et;en. !Eine !Eineinl)alb·3immerwol)nung mit 25ab unb Küd)e 
ijt vorl)anbcn. :Im übrigen wirb bei bcr 2,.;cf d)affung einer 
gröff cren \l)ol)nung im ~al)mcn ber fonbesfird)Iid)en 25ejtim· 
mungcn gcl)olfcn. 'l!njtellung unb '\Jergiltung nad) K'2CI!:. 

©cf ud)t wirb ein 1\ird)enmufifer C•mufiferin) mit A· ober 
ß,f.f,:amen. 2,.;cf onbercn U)ert legt bic ©cmeinbc auf l!:l)or• 
arbcit für bic 'l!usgcjtaltung bcr ©ottesbicnjtc. 'Die neue <l)rgel 
ijt im Jal)re )964 gebaut worbcn (38 ~cgijter, 3 manuale). 

25ewerbungen finb :;u rid)ten an ben fürd)cnvorjtanb von 
'2Cnsgar, 3. ~b. pajtor Sd)umann, 13 fücI, 25ef elcrallee 34, 

~uf ~o 44. 
J .• t)r. 18 74~/'64/XI/7/füel.'l!nsgar 4 

Sd)rif ttum 

lDic ~auptgcf d)äftsjtcllc bcr :Inneren lniffion unb bes !Ev. 
~ilfswerfs in Stuttgart bittet um einen ~inweis auf bic bcm• 
näd)jt crf d)eincnbc 25rof d)üre 

„lDie Problematif bcr ,©eburtcnregelung' in bcr lDisfuffion 
ber fürd:)en". <nuellcnmaterial 3ur meinungsbilbung vor• 
gelegt von Jod:)en jif d)er. ps Seiten, fart., Preis im 
innerfird)Iid)cn lDicnjtgcbraud) z,- lDm. 

lif)nlid) ber im jrill)jal)r J 964 l)erausgegcbenen Sammlung 
,,i?vangelif d)e lDo!'umentc 3ur !Ermorbung ber unl)eilbar 1\ratt· 
!'en" gibt bie neue 25rof d)iirc einen umfaff cnbcn !Einblid' in bir 
StcUungnaf)mcn d)ri\Uid)cr '2Cutorcn unb fird)Iid)cr ©remien 
aus bellt ganjen 25crcid) bcr ©fumenc 3u bellt ctl)if d)cn pro• 
blcllt. lDcllt !'ritifd)cn l!cf er foll burd) bicf e lDo!'umcntation 3m· 
t!)eologif d)cn, etl)if d)cn unb mcbi3inif d)cn Klärung bcr f el)r 
fompfci:cn l!:atbejtänbc unb 3u einer abgewogenen Urtcilsbif· 
bung vcrl)olfcn werben. 

lDcn propjtcien wirb ein probcci:cmpfor bcr 25rof d:)iirc ;u. 
!Jcj'l'cUt werben. Salltmclbejiellungen burd) bie propjieicn !'Ött• 
nett bann an bie ~auptgef d)äftsjtcllc bcr :Inneren lniffion un~ 



bes f.fv. "5ilfswert's ber f.fvangelifd)en fürd)e in 3Deutfd)lanb, 
Stuttgart J, po\ifad) 4761 gerid)tet werben. 

'!Die l\o\icn ber l'rofd)üre fönnen von ber fürd)enfaff e über. 
nommen werben. 

'J .• t'Jr. 3J 07J /64/X/T lJ 

3D rucf f el) 1 erb eri cf) tigung 

l\ i e I , ben 9. Januar J 96s-

3Das fürd)cnbcamtengcf c13 bcr f.fvangelifd)•J!utl)crif d)cn 
J!anbesfird)c Sd)leswig·"5ol\icins (l\lJ<5) vom JJ. tlovcmber 
J 964 Cfürd)I. <5cf .• u. 1'„lJI. S. J S-7) i\i in bcn §§ 30 unb 68 
unrid)tig abgebrucft worben. res muj} rid)tig l)eij}cn: 

Sd)ulferien für J96r 

24 

a) in § 30 'l!bf. S' 3eile l: 

„bcamte b i e n \i f ä l) i g i\i, f o \keilt fie bas 1'erfal)rcn 
ein." 

b) in § 68 'l!bf. J 3cilc 7: 

„bcr f.finrid)tung bic l'ef olbung unb 1'crf orgung bes für/' 

Um cntfprcd)cnbe 'l!bänbcrung bes veröffentlid)ten <5efe13cs. 
tci;tcs wirb gebeten. 

f.fvangelif d)•J!utl)erifd)cs J!anbcsfird)cnamt 

::lm 'l!uf trage: 

muus 

J .. t'Jr. N4/6S'/XI/7/H 3 b 

l\ i e 1 , ben 18. 3De;cmber J 964 

tlad)\iel)enb werben bic für Sd)lcswig•"5ol\iein unb "5amburg für J96S' fe\igclegtcn Sd)ulferien für allgcmeinbilbenbe 
Sd)ulcn befanntgegebcn: 

jrül)jal)rs• ©\ier• Pfing\i• Sommer• "5erb\1· 'Wcil)nad)ts· 
fcricn fericn fcrien ferien ferien ferien 

Sd)leswig. ll. ;. - JS'· 4. - S'. 6. - 30. '6. - 17. 9. - 13. Jl. 6S' -
"5ol\iein 3, 4. '6S' 10. 4. 6$ p. 6. 6S' JO. 8. 6$ 7, JO. 6S' J. J. 66 

"5amburg JS'. 3. - J6. 4. - $. 6. - S'. 7. - 4. JO, - ll. p. 6S' -
31. 3. 6S' 10. 4. 6S' p. 6. 6S' JS'. 8. 6S' 9. JO, 6S' 6. J. 6'6 

f.fvangel i f d).J!utl)eri f d)cs J!anbcsfird)cnamt 
:Im 1Cuftrage: 

'!Dr. "5aufd)ilbt 
J.•tlr. 30 746/64//IX/9/ A J6 

:Perf onalttn 

ffrnannt: f.eingefül)rt: 
'Um J 6. 3Dc;ember J 964 bcr Pa\ior 'a:l)omas J a f d) i cf , bis• 

l)er in "5amburg.Q:ibel\iebt, ;um ::lnl)abcr bcr pfarr\ielle 
beim fürd)cngcmcinbcverbanb l'lanfenef c ;ur 'Wal)rncl)• 
mung bcr Se elf orge an bcn ::lnf aff en bes 'l!llgemeincn 
l\ranfenl)auf es in "5amburg.füffcn; 

'l!m 6. 3De;ember J9'64 ber Pa\ior 'l!Ifreb s d) m e 1 in g als 

pa\ior in bie J. Pfarr\icllc ber fürd)engemeinbe <5runb· 

l)of, prop\ici tlorbangeln; 

mit 'Wirfung vom J. Januar J96S' ber bisl)erige J!anbesfir· 
d)enrat "5ans peter m u u s ;um ©berlanbesfird)enrat; 

mit 'Wirfung vom J. Januar J 96S' bcr bisl)erige J!anbcsfir· 
d)enrat f!:berl)arb s d) w a r 3 ;um ©berlanbesfird)enrat. 

am H· 3Dc;ember J964 ber Pa\ior <5ottl)olb l\ I ein als pa\ior 

in bic l. Pfarr\iclle ber fürd)engemcinbe „3u bcn ;wölf 

'l!po\icln" in "5amburg.J!urup, prop\iei l'Ianfcnef e•Pinnc• 

berg. 

"5erausgeber unb ).')erlag: f!v •• J!utl). J!anbesfird)cnamt Kid. 
:8e;ugsgebül)r vierteljäl)rlid) ;,- 3Dtn cmonatl. J,- 3Dtlt) ;u;üglid) 3u\iellgebül)r - 3Drucf: Sd)mibt & Klaunig, Kiel 


