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!11. pcrfonalien eS.ff1). 

Sekanntmadlungen 

l\ollcftcn im 6eptembcr J964 

1\ i c [, bcn u. :1uli )964 

1. 2lm J ,-. 6onntag nad) ~rinitatis, 6. September ) 964: für 
bas :?;rcflumer Seminar für bcn miffionarif d)cn 
unb füd)lid)cn 1'icnj1. 

·:in bcn 3u groffen fürd)enge11tcinbcn unb bei bcn fid) 
nieitcr biffcrcn3iercnbcn l'ird)lid)cn 1'icnj1cn braud)cn wir 
mel)r mtb ntel)r l'ird)lid)e Utitarbciter. 1'as Seminar in 
:?;rcl'lum bilbct <I'Scmeinbel)elferinncn unb <I'Semeinbel)elfer 
.tus. :Jn bief cm 'Jal)r i\1 bic 11rbeit erweitert burd) bie <I')e, 
mcinbel)elferinncn.\1orfd)ule in Xiffen. 'Junge Utiibd)cn mit 
l11ittelfd)ulreife l'önncn nun unmittelbar nad) ber Sd)ul;eit 
bic 11usbilbung für bcn l'ird)lid)en 1'ienj1 beginnen. iDie 
1\ird)e ruft junge mcnfd)cn ;um 1'icn\1 im t:Jamcn 'Jef u. 

2. 11m J <„ Sonntag nad) ~rinitatis, H· September J 964: für 
bie 11bwel)r ber Sud)tgef al)rcn. 

Unter ben Sud)tgef al)ren bebrol)t uns am \1ärfj1en be1· 
mPol)olismus. iDer 11ll'ol)oll'onf um wäd)\1 in ber \1.)o[)l' 
\1anbsgef cUfd)aft ins riefcnl)afte. Wiil)renb l\ranl'l)eitcn, 
6eud)en unb f o;iale t:Jot erfolgrcid) bel'ämpft werben finb, 
\1cigt burd) bie 'lllfol)olfud)t wieber eine neue t:Jot l)erauf, 
bercn Umfang in bcr breiten ©ff cntlid)l'cit nod) unter· 
f d)iit3t wirb. 1'ringcnb notwenbig werben ~eil\fiitten für 
'l([!'ol)olgef iil)rbete. \1orbringlid) finb ver\fiirl'te Utaffnal)' 
mcn um auf;ul'liircn unb ;u warnen, f owie in jilrf orgc 
unb Seelf orge nad);ugcl)cn, bci;ujfel)en unb ;u l)eilcn. 1'er 
<6err l!'.l)ri\fus erwartet von ben Seinen rettenbe !Liebe. 

;. 11m J7. Sonntag nad) ~rinitatis, 20. September )964: für 
bcn f.Evangelif d)en :?;unb unb ben martin·fLutl)er· 
:?;unb. 

iDer martin.JLutl)er·:?;unb will !Lutl)erif d)e fürd)e in ber 
iDiafpora erl)alten unb bauen. fevangelif d)·Iutl)erif d)e Utin· 
berl)eitcn im :?;ercid) von anberen d)ri\tlid)cn Utel)rl)eiten 
f ollcn gef ammelt unb unter\tilt3t werben. 1'ie 1'iafpora•1lr• 
beit gcl)Ört wie bie Utiffion unb 1'ial'onie ;u ben groffcn 
'llufgabcn ber fürd)c. <I'Serabc burd) bas öl'umenif d)e l\on• 
.;iI ber römifd)·l'atl)olifd)en fürd)e i\t bie evangelif d)e 
Sclb\tbefinnung neu l)erausgeforbert. 1'er fevangelif d)e 
:?;uitb will bie öl'umenifd)e \1erantwortung ber evangeli· 

jd)cn l!:l)ri\fcnl)cit angefid)ts bes l\atl)oli;ismus wad)l)al' 
tcn. Unf er 1'anfopfer gilt ;wei \1ercinigungcn, bie !erbe 
unb 11uftrag ber Xeformation erfal)ren mtb weitertragen. 

f.Evangcli f d1,JL utl)erif d)cs !Lanbesl'ird)cnam t 
:Im 11uftrage: 

1' r. ~ a u f d) i r b t 

JX'lr. J7 cqS/64/IX/P J 

Ä c i f c !' o \1 c n v c r g ü tu tt g. 

l\ i e l, bcn ). 11ugu\t )964 

1. iDcr <6err jinan;11titti\ter bes !Lanbes Sd)Icswig·<6olj1ein 
l)at bellt \1orgel)en bes :?;unbes cntf pred)enb i11t \)ergriff 
auf bie gef et3lid)e Xegelung mit feriaff vom 7. 'Juli J 964 

C'lhntsblatt Sd)I.•<6· S. H6) eine ferl)öl)ung bes ~atre' 
unb übernad)tungsgelbes, bes :?;efd)iiftigungstagegclbes 
unb bes \Jerpflegungs;uf d)uff es bel'anntgegeben, bie mit 
Wirl'ung vom J. 'Juli )964 in l\raft tritt. 

1luf lßrunb bes :?;ef d)Iuff es ber l\ird)enlcitung vo11t ;. :Je• 
bruar J 96), bie Sät3e bes \taatlid)cn Xeif el'o\tenred1ts 
generell jU ilberncl)mcn, werben l)iermit bief e neuen :?;c, 
j1i11tmungen ;ur cntf pred)cnben 1Cnwcnbung ab J. Juli 
J 964 veröffenlid)t: 

A. Stufeneinteilung 

J. iDic Xcif cl'o\ten\fufcn l V unb V mcrbcn Wf ammen, 
gefaßt. 

' 2.Jcamtc auf Wiberruf im \Jorbereitungsbien\1 
werben bcr Xeif cfo\ten\tufe ber feingangsbcf ol· 
bungsgcuppc il)rer !Laufbal)n ;ugeteilt. 

3. 1'ic Xilcfwirl'ung tier feinwcifung itt eine plan\felle 
bleibt bei ber 3utcilung ;u ben Xeif el'o\tcn\fufen un• 
berücffid)tigt. 

B. ~agc. unb übernad)tungsgclb 

Reife• 
l'o\f ett\tuf c 

lb 
II 

III 
IV, V 

u,- iDUt 
)9,- 1'U1 
)S',- 1'U1 
)4,- 1'U1 

zo,- iDl.11 
)6,- l)U1 
)4,- l)U1 
):l,- iDUt 
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Sinti bie nad)gewiejencn übcrnad)tungsl'o\lcn i,)öl)er 
als bas übernad)tungsgelb, fo wirb ber mel,>rbetra!f 
bis 3u l5' v. ~. bes übernad)tungsgelbes erjlattet. 

übernad)tungsgelb für Oie t"iacl)t vom ;o. 'Juni wm 
J. 'Juli J 964 i\1 nad) bcn neuen SätJen 3u bemeffen. 

C. 2,;ef d)äftigungstagegelb 

für für 
Xeif e, verl)eiratcte lebigc 

!'011cnjlufe l;eamtc l;camtc 

J4,- lNlt 7,„o iom 
II 1z,- iom 7,- iom 

III JJ,- iom 6so iom 
IV, V JO,- lOtlt 6,- lDUi 

I>. \1erpjiegungs3uf d)ujj 

lDer ~öd)jlbetrag beträgt 1,5'0 iom, für Ucrl)eiratctc 
;,S'o iom. 

II. lDiefe Xegclung gilt für 1!ngejlelltc (§§ 41. 45' l\'ll'a:) unb 
1!rbeiter C§ n 1!bf. J lO!rbi!'.'.) entfpred)cnb. 

III. lDie l;e!'anntmad)ung bes lfonoesl'ird)cna111ts vom u. je. 
bruar J96J betr. Xeifel'ojlenvergütung (fürd)l. ©cf., u. 
\1 .• 2,;L S. l7) i\1 überl,>olt. 

IV. pa jlorcn unb pröpjle gel)Örcn 3ur Xeif el'ojlenjlufe 11. 

V. l;canfprud)t eine lDienjlreife !'einen vollen l\alcnberta!!, 
f o beträgt bas 'a:agegelb bei einer 1!bwef eni,)eit von 

111el,>r als ·6 bis 8 Stunben 
111el,>r als 8 bis J z Stunoen 
111ci,)r als p Stunbcn 
l;ei einer 1!bwef cni,>eit bis 
n i d) t 3u vergüten. 

o ,; bes vollen SatJes 
os bes vollen SatJes 
ben vollen SatJ. 

3u 6 Stunben i\1 ll:agegelti 

2,;ci uncntgeltlid) von 1!111ts wegen ge11ellter t>crpfiegun!f 
ijl bas 'a:agegclb b3w. 'a:eiltagcgelb 

für amtlid) gewäl)rtc morgenl'o\1 
für a11ttlid) ge1väl)rte utittagsl'o\1 
für a111tlid) gewäi,>rte 1!benbfoj1 

U111 J 5' V. ~· 
U111 50 V. ~· 
um ;o V. ~· 

bes v o l l e n 'a: a g e g el b es 3u l'ür3cn. tEs i\1 in jeoem 
jalle l5' v. ~· bes vollen 'a:agegelbes 3u bclaff cn. 

U)irb Unterfunft von 1!mts wegen uncntgcltlid) bereit
gejlellt ober werben 1!uslagen für bas 2,;cnutJcn von 
Sd)laf1vagen ober l\abinen erjlattet, f o 1virb l5' v. ~· bcti 
übernad)tungsgclbes belaffen. 

r.evan gcl i jd),f! utl)eri f d)es f!anbesl'ird)cnia m t 
lDr. l!:' p 9 a 

'J.nr. n 897/64/I/4/A 45' 

1inberung bes l\ird)lid)en 1!ngej1elltentarif· 

vert1·ages (l\1!'a:) 

l\ i e l , bcn 8. 1!ugu\1 J 964 

:Im 1!nfd)lujj an cntfpred)enbe 'a:arifverträge 3ur 1lnberung 
bes 2,;1!'a: (;., 7. unb 8. linberungstarifvertragJ unb ocr l!:'in, 
gruppierungs11terf11tale Ocr 2,;1f'a:,1fngej1elltcn l)at bie fürd)en' 
leitung mit lDatum vom J „. 'Juli J 964 einen weiteren ll:arif, 
vertrag 3ur 1lnberung bes l\1!'a: unb ocr Uergütungsorbnun!! 
bes l\1!'a: abgefd)loff en. lDer U)ortlaut bes 'a:arifvertrages, 
ber im wefentlid)en 111it U)irl'ung vom J. J. J964, 3u111 'a:eil 
3um J. „, J 96; f owie J. 4. unb J. J o. J 964 in :Kraft getreten 
ij1, wirb nad)jlei,>enb befanntgegebcn. 

lDer t>crtragsabf d)lujj erfolgte in glcid)lautettben X>erträgen 
mit ben i111 'l!bbrucf aufgefül)rtcn ©rganif ationen. 

3ur l!:'rläuterung wirb auf folgcnbes l)ingewiefen: 

3 u § J t1 r. J : 

lDie erneute llnberung bes § ;9 1!bf. J SajJ z l\1!'a: gilt 
rücfwirl'enb ab J. 5'. J 9'6;. lDie in Sa13 z bes in § ;9 1!bf. J 
auf gefül)rten 3eitcn red)nen nid)t 3ur lDienfüeit im Sinne bes 
§ 10 l\1!'a:, fonbern l'önnen biefer l)in3ugered)net werben. lDie 
1!nred)nung erfolgt nur auf 1!ntrag unb wirft fiel) nid)t auf 
3eitcn vor bem J. „. J 96; aus. 

3 u § J t1 r. 1 b i s 4 u n b § z : 
!Es l)anbclt fiel) l)ierbei u111 Oie X>erl'ür3ung ocr regclmäff i· 

gen wöd)entlid)en 1!rbeits3eit von 45' auf 44 Stunoen unb bie 
fid) baraus ergebcnben jolgerungen. 1!uf Oie :Xunbvcrfiigung 
bCS f!anbesfird)ena11ttes VOm lO. Uiär3 J964 - 7147/64 -
1virb l)inge1vief en. 

3u§§;unb4: 

f.!:'s l)anbelt fiel) l)ierbei um bie llnberung ber \1ergütungs. 
orbnung. l;etrojfett finb insbef onbere folgenbe jallgruppcn: 

a) 1!ngejlellte ber X>ergiitungsgruppen I bis III, wobei nun. 
mel)r ein „2,;ewäl)rungsaufjlieg" von ©ruppe III jall, 
gruppe J nad) ©ruppe II vorgef ei,)en ijl. 

h) So;ialarbeiter werben nun11tcl)r unmittelbar in bie Uer, 
gütungsgrupe V b eingruppiert, wenn fle als propj1ei, 
So3ialarbeiter befd)äftigt werben. 

<·l lDas ll:ätigl'eits111erl'mal ocr J. jallgruppe 3ur Uergü, 
tungsgruppe V h wurbe mit :Xücffid)t auf Oie :Xed)tf pre' 
d)ung bes 2,;unbesarbeitsgerid)ts geänbert. lDurd) bie t'leu, 
faffung i\1 weber eine X>erf d)ärfung nod) eine l!:'rleid)te, 
rung für bie l!:'ingruppierung beabficl)tigt. ~öl)er• unb ~er. 
abgruppierungen flnb oal)er aus 1!nfojj bief er linberung 
nid)t vor3unel)men. 

d) jür fünbergärtnerinnen unb ©enteinbel)elferinnen i\1 bie 
Uergütungsgruppe VIII weggefallen. 11 t'lormalgruppe11 fiiL· 
fünbergärtncrinncn, l!:'r3iel)er, ~ortnerinncn unb l\ranl'cn. 
jd)wej1ern, f oweit es fiel) unt 1!ngej1ellte mit entfpred)cnbcr 
1!nerl'cnnung b3w. Prüfung l)anbeit, i\1 nunmel)r bie t>er, 
gütungsgruppe VII. jür ©enteinbel)elferinncn verbleibt 
es bei bent 1!ufjlieg in bie X>ergütungsgruppe VI b nad) 
vierjäl)riger 2,;erufserfal)rung. 

uJ fünberpfiegerinncn finb nunmel)r in bic Uergütungsgruppe 
VIII 1,>öl)equgruppiercn, 1vcnn fic bie l'ird)lid)e ober j1aat, 
lid)C 1!nerl'cnnung erlangt l)aben ober fiel) minbej1ens ein 
'Jal)r nacl) 1!blegung ocr Prüfung bewäl)rt l)aben. l!:'in wei, 
tcrer 1!ufj1ieg biejer 1!ngej1ellten ijl nid)t möglid). 

f) t'leu i\1 ocr 2,;egrijf bes „l!:'r3iel)ungsl)elfers(in)", ocr u. a. 
aud) bie bisl)crige „~elferin in l\inbcrgärtcn" umf ajjt. 3u 
unterfd)eiben l)iervon flnb „1!ngej1ellte in ocr 'a:ätigl'eit 
von !Er3iel)er(innen), l\ittbergärtnerittnen ober ~orttteritt• 

nett", für bie nacl) mel)rjäl)riger 2,;ewäl)rung in biefer 'a:ä, 
tigl'eit ber 1!ufjlicg in bie t>ergütungsgruppe VIII vor• 
gejcl)cn i\1. l!:'itte ll:ätigl'eit als f.Er3iel)ungsl)elfer rcd)net 
l)ierbei jebod) nid)t mit. 

g-J lDic littberung ocr Uergütungsorbttuttg gilt rücfwirl'cnb ab 
J. J. J964. l;e3üglid) ocr 1!ngejlellten im i.Er3iel)ungsbienj1 
l)at Ms l!anbesl'ird)cnamt f d)on mit :Xunbverfügung vom 
,-. "· J964 - 7888/64 - auf bie 3u erwartenbcn linberun. 
gen l)ingewiefcn. l!:'s wirb gebeten, - f oweit nod) nid)t 
gef d)cl)en - bie !.Eingruppierung ocr bctrojfcncn 1!ngej1ell· 
tcn 3u überprüfen unb ggf. oie ~öl)ergruppierung nad) 
majjgabe bes § 4 vor3unel)111en. 

l.Evangelijd)·f!utl)erijd)es l!attbesl'ird1cna111t 

:Im 'lCuftrage: 

t'lorb111a1111 

'J.t'lr. J8 480/64/VIII/7/H 4 d 

* 



ltacif-oertrag 

31t1ifd)cn 

ber fe'O..!Lutl). f!anbesl'ird)e 9d)les1t1ig·~o!j1ei11s, 
'Oertretcn burd) il)re l\ird)enleitung, 
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einerf eits, 

unb 

11) ber ©cmcrffd)aft <bffcntlid)e l0icnj1e ltrattsport unb 'Oel'• 
fel)r, l;e3irfs'Ocrwaltunge11 norbwe\1 unb ~amburg, 

h) ber i!)eutjd)cn '2fngej1e!Itengewerffd)aft, i!anbes'Oerbanb 
9d)!cs1vig.~ol\1ein, 

e) bem 'Oerbanb ber l'ird)!. 'Urbcitncl)mer Sd)lcswig·~oljlcitt, 

anbererf eits, 

mirb für bie 'Ungej1ellten, bercn 'l!rbeits'Oerl)ältniff e burd) ben 
l\ird)lid)en 'Ungejle!Itentarif'Oertrag (l\'UiC) geregelt finb, fol· 
gcttbes -oereinbart: 

A. linberung bes fürd)Iid)cn 'ltngejle!Itcntarift.iertrages 
(l\'Ult) 

§ J 

lOer l\'Ult wirb wie folgt geänbert: 

J. § 39 'Ubf at.; J Sat;; :i in ber jaffung bes ltarif'Oertrages 
;ur iinberung unb !frgän;ung bes l\'UiC t.iom 30. 'Juli 
J 963 erl)ält folgenbe jaff ung: 

113ur lOienjl;eit im Sinne bes Sat;;cs J rcd)nen auf 
'ltntrag aud) bie 3eiten, bie bei bem 'Urbeitgeber ober 
jeittem l\ed)ts'Oorgänger in einem ~efd)äftigungs'Oer• 
l)ältnis 'Oor 'Oollcnbung bes JS. i!ebensjal)res ober in 
einem 1Cusbilbu11gst.ierl)ältnis ;urücfgelegt 1vorbc11 
finb, f ofer11 fic nid)t t.ior einem 'Uusfd)eiben nad) § 20 

l!bf at.; 3 liegen." 

' ::311 § 15· 'Ubfat;; J unb :i werben bie 3al)l 114s- 11 burd) bie 
3al)l 1144", bie 3al)l „S')" burd) bie 3al)l „s-o" unb bic 
3al)l „s-4 11 burd) bie 3al)l 11S'3" erf etjt. 

;. :In nr. 4 'Ubf atj 2 ber Sonberregehmg l II wirb bie 
3al)I 114811 burd) bie 3al)I 114711 erf et;;t. 

4. § 7S' 'Ubfat.3 3 erl)ält folgenbe jaffu11g: 

111lbweid)enb -oon 'Ubfat.3 z rönnen gel'ünbigt werben 

a) § J S' mit einer jdjl 'OOn brci l:.1fonatrn ;um J.enbe 
eines l\a[enbert.iierteljal)res, frül)e\fens 3u111 3J. t:ltiir; 
J96S', 

b) nr. 4 'Ubfat;; z ber Sonberregelung z a mit einer 
jrijl -oon brei t:ltonaten ;um f.Enbe eines l\aienber• 
-oierteljal)reß, frül)ejlens ;um 30. September J96S'". 

§ ~ 

(J) lOen 1lngejlcllten, berrn regehnäßige 'Urbeits;eit -oom 
J. 1cvriI 1964 an burd) bief en 'Q::arif Pertrag um eine 
Stunbe wöd)entlid) gel'ür;t wirb, wirb bis ;um 3J. 
tnär3 J 96S' für bi e überjlunbe, bie inncrl)alb bcr bis· 
l)cr gcltenben 'Urbeits;eit liegt, oic über\luttbent.icrgü· 
tung nid)t ge;af)lt. lOie 'Oorfd)riften über ben 'Uus. 
gleid) t.ion überjlunben burd) 'llrbeitsbef reiung bleiben 
unberüf)rt. 

(:) lOen 1lnge1lelften, oercn regelmäßige 1lrbeits3eit Pom 
J. ©l'tober )964 an burd) biefen 'Q::arift.iertrag um eine 
Stunbc wöd)entlid) gel'ür;t wirb, wirb bis ;um 
;c. September J96t für bie überjlunbe, bie innerl)alb 
ber bisf)cr geltenben regefmäßigen 1lrbeits;eit liegt, 
bic überftuntienvergütung nid)t ge;al)[t. 1lbf at;; J Sat.3 
: gilt entfpred)enb. 

B. 'linberung bcr 1lnfoge J bes fürd)Iid)en ltngej1e!Itentadf • 
'Oertrages (1\'l!lt) 

§ 3 

C J) :Sn oer 'Unlagc J bes K1l~ wcrbrn nad)\fel)enoe 'q;fitig· 
l'eitsmerfmafc gejlrid)en: 

'Oe1·gütungsgruppe l 

„ 1Cngejle!Ite mit abgefd)loffener ~od)fd)ulbilbuttg f O• 

mic gleid)wertige 'l!nge\le!Ite, bie fid) burd) bef onbers 
'Oeranttvortlid)e 'Q::ätigl'eit uno l)od)wertige i!eij1ungen 
aus ber ©ruppe II l,)erausl)eben." 

'Oergütungsgruppe II 

„'Ungejlellte mit abgefd)Ioffencr ~od)fd)ulbilbung fo• 
wie gleid)wertige 'Ungejle!Ite, bie fiel) burd) bef onberß 
'Ocrantwortlid)c ltätigl'eit aus ber ©ruppe III l)eraus. 
l)eben." 

'O e r g ü t u n g s g r u p p e III 

„'Ungejle!Ite mit abgefd)loffcner ~od)fd)uibilbung mit 
cntf prcd)enber 'Q::ätigl'eit f owie gleid)wertige 1lngej1e!Ite 
mit cntfpred)enber iCätigl'eit". 

'Oergütungsgruppe Vb 

J. „1lnge\fdlte im ~üro•, 2,;ud)l)altcrei•, f onjligen :Sn· 
nenbicnft unb im 'l!ußcnbienjl in iCätigl'eitcn, bie ne• 
ben grünblid)en, umfaff enben jad)l'enntniff en il)res 
1lufgabcnl'reif es aud) grünblid)e, t.iielf eitige jad). 
l'cnntniff e auf anberen, mit il)rem 'Uufgabenl'rcis 
;uf ammcnl)ängenben ©cbieten bcr 'Oerwaltung (bes 
~etriebes), bei ber fit befd)äftigt finb, unb über. 
miegrnb f dbjlänbige i!eijlungen erforbern." 

z. „So3ialarbciter mit l'ird)lid)er ober \laatlid)er 'l!n, 
crl'ennung 

11) bie fiel) als 'Oolfs., ©efunol)eits•, 'Wol)lfal)rts. 
pfieger ober jürf orger brei :Jal)re bewäl)rt 
l)aben, 

b) bic eine abgefd)Coff cne 1Cusbilbung als lOial'on 
l)aben." 

\.1 c r g ü t u n g s g r u p p e VI b 

J. „lOial'one, So;ialarbeiter mit fird)lid)er ober ftaat• 
lid)er 'Uncrfcnnung, :Jugenbleiter mit fird)Iid)er ober 
jlaatlid)er Prüfung unb ~eimleiter, bie auf ©runb 
gleid)wertiger jäl)igfeiten unb il)rer J.erf al)rungcn 
cntf pred)enbe ltätigfeiten ausüben 

a) als i!eiter t.ion ~timen ber offenen ltür - f oweit 
nid)t in 'Oergütungsgruppe V b dngereil)t -, 

h) als 11.citer Pon ~eimen mit einer lOurd)f d)nitts• 
bdegung von weniger als s-o Plät3en, 

c) als !.!.eiter Pon fünbertages{iätten mit einer 
lOurd)fd)nittsbeiegung t.io11 minbe\fcns S'O Plätjen, 

d) als t.ierantworthd)e mitarbeitet' eines in 'Oer. 
giitungsgruppe V b cingejluften .,:;Scimleiters 

f o>wie 
füntiergärtnerinnen mit fird)lid)er ober j1aatlid)er 
Prüfung mit ber gleid)en iCätigl'eit.11 

~. ,/?r;iel)er mit Prüfung in ~eimcn unb ©berf d)ul· 
intcrnatcn nad) Iangjäl)riger ~ewäl)rung." 

'Ocrgütungsgruppe VII 

J. „©emeinbef)dfcr unb ©emeinbel)dferinnen nad) ein· 
jä(Jriger, frül)ejlens l)aibjäl)riger ~erufserf al)run1t.'' 



z. 111\inbcrg<irtnerinnen mit l'ird)Iid)er ober jlaatlid)er 
Prüfung 

a) in ber Stellung 'OOn J!eiterinnen l'kinercr fünbcr. 
tagesft<itten (l\rippen, fünbergärtcn, ~orte) obel' 
©ruppenfeiterinnen grö~crcr fünbertagesifätteu, 
wenn il)nen minbejlens eine ~iffsl'raft unterjlellt 
i\i, 
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b) in fünbed)eimen als ©ruppenkiterinnen ober mit 
bef onbers l)crantwortungs'OoUem 'llrbeitsbereid), 

c) nad) breijäl)rigcr .8ewäl)rung." 

J. 11Q:r;iel)er mit Prüfung fowic fer;iel)er in ~cimcn 
unb ©berf d)ulinternaten, bie auf <Ikunb gfeid)1t1cr< 
tiger jäl)igl'eiten unb il)rer Q:rfal)rungen entfprc1 

d)enbe il:ätigl'eiten ausüben." 

\'! e r g ü t u n g s g r u p p e VIII 

J. „©emeinbel)dfer unb ©emeinbel)dferinnen." 

z. „fünbergärtnerinnen mit l'ird)lid)cr ober jlaatlid)er 
Prüfung." 

11fünberpjlegerinnen nad) [attgjäl)riger .8ewäl)rung." 
„~eimer;iel)er, bie als er;iel)erif d)e ~iifsl'räftc tätig 
finb." 

\'lcrgütungsgruppeIX 

1 • 111\inberpjlegerinnen." 

z. 11~efferinncn in fünbergärten, Säuglingsl)cimen 
uf w. of,me Prüfung." 

(z) :Jn ber 'Unfage J bes lt2Cit'. 1t1erben nad)jlel)cnbe it'.ätig, 
l'eitsmerl'malt eingefügt: 

\'lcrgütungsgruppeI 

11'2tngeftellte mit abgefd)foffcner ttiiffenfd)aftlid)er 
~od)fd)ulbilbung, bie fid) burd) bie bef onbere Sd)wie, 
rigl'eit unb .8ebeutung il)res 'lluf gabcngebietes ob et· 
burd) l)od)wertigc J!eijfungen auf einem bef onbers 
f d)wicrigen 1!ufgabenl'reis aus bcr \'lergütungsgruppe 
II l;ud)ft. a) l)erausl)ebcn, f 01t1ie f onjlige 1!ngeifellte, 
bie auf ©runb gkid)wertiger jäl)igl'eiten unb il)m· 
Q:rfal)rungen cntfprcd)enbe it'.ätigl'citen ausüben. C~frr, 
;u protol'ollnoti; 'l{lr. 1 )." 

\'lergütungsgruppc II 

11 '2tngcj1clltc 

1· mit abgefd)foffcner miffenfd)aftlid)er ~od)fd)ufbi!, 
bung, bie fid) burd) bef onbers 'Ocrantwortrid)e it'.ä, 
tigl'eitcn aus ber \'lergütungsgruppe III jall, 
gruppe J l)erausl)eben, fowie f onjfige 'Ungeftelltc, 
bie auf ©ruttb gleid)wertiger jäl)igl'eiten unb il)rer 
ferf al)rungen entfpred)enbe it'.ätigl'eiten ausüben. 
C~ü·r;u protol'ollnoti; 'l{lr. J.), 

z. mit abgefd)foffener ttiiff enfd)aftlid)er ~od)fd1ulbi!, 
bung unb mit etttf pred)cnber ilätigl'eit nad) einer 
ununterbrod)enen .8ewäl)rungs;eit in 't'ergiltuugs, 
gruppe III ja!Igruppe J. iOie .8cwäl)rungs~eit br 
tr.lgt 

a) 4 'Jal)re, wenn ber 'lfngcifellte eine ;weite Staats· 
prüfung ober bic ;weite tl)eolcgifd)e Prüfung f in· 
e'Oattgelifd)e ©ciiflid]e mit ferfofg abgelegt bilt, 

b) im übrigen 81/2 :Jal)re. 

l'Die \'lorfd]riften bief er jallgruppe gelten nid)t f ilr 
a) :Juriifen unb 

1, 1 ~111'1, \\ r 111, 1111 t 2lusbHbung ;um l)öl)eren J.Lel)r' 
,;11 1 : ll 11Hh1 .ds l!c!Jrl'räfte befd)äftigt finb, 

t>1r h 111•. ,11·1 :1r ~taatt;prüfung abgelegt l)abcn. 
, ,~1n;11 r" .·1,,; ,.;111,,ti;en 'l{lr. J unb :.)" 

1) c r q 11 1 u 11 q ·• 11 1 11 p p e III 

„!111~1.\i11111 11111 ,1bgcfd)loffener wiffcnjd)aftlid]er 
,~,,rl)1rhullili<·u1111 un~' mit entfpred]enber il:ätigl'eit fo' 
111ir i''"1i1q, 111wq1dlte, bie auf ©runb gleid)wertigcr 
j,;h1n rn i. 11 1111c 1111 rr terfal)rungcn entfpred)enbe il:ä· 
tH1Frn, 11 "11'"'''11 ·)ier;u prctcl'ollnoti; 'l{lr. 1.)11 

\l r r 11 " 1 n " n ,, 11 , u p p e V b 

1. „ :tiJqq1, I! ll 1111 '..\llto•, ;?.;ud)l)alterei•, fonftigen :Jn, 
n"11''1rn11 u11~· 1111 '2lu~cnbicnft in i!:'ätigl'eiten, bie 
11r"n;d1tiil u1111,1ffenbe jad)l'enntniffe unb überwie' 
11rn' 1i li.•1i.,11<•"1c i!.eifiungen erforbern. (\1:5rünbfid)e, 
1111. 1,,;irn .. , ,'\c.difenntniffe bebeuten gegenüber ben 
rn 'f'111l\ct11:111:•1,rnppe VI b geforberten grünblid)en 
u11~· ''1c!J, 11111rn jad]l'cmttniffen eine Steigerung ber 
0.1l'J' 111>:· :,,.r ''reite nad).)" 

__ , '· · ,i ., 1„ r l>rn, , mit l'ird)Hd]er ober \faatlid)cr 'Un· 
l'l h'lll\\illil 

, 11.i' "1 , 't'o!fs,, ©ef unblJcits•, Wol)lf al)rtS• 
»11rnr 1 "''' 1 jürjorger brci :Jal)re bewäl)rt l)aben, 

: " 11 "' „bgefd]Ioffene 1lusbtlbung als iOial'on 
1>.:h11 

r1 •. 1 " 1; 1 11 11 ,1 ,, g r u p p e VI b 

1 l 1 l ,'11c ::;,,,;ialarbeiter mit l'ird)lid)er ober t1aat. 
1 "' ·' 1 :rnn i, 1mung, 'Jugenblciterinnen mit l'ird]li· 
,1., · ,·~1·1 1i.1Mlid)er Prüfung unb ~eimleiter, bie 
„:11 ,,;, im> iileid)mertiger jäl)igl'eiten uttb il)rer !Er• 
1„i„ 11"'"" '11tjpred)enbe ilätigl'citcn ausüben 

„ i ,, '· ,. "1-r 'OCtt ~eimen ber ©ffenen ilür - fo• 
11' 11 11 :.tir in 't'crgütungsgruppe Vb eingereil)t-, 

„:" '' "11tT '0011 ~eimen mit einer iOurd]fd)nitts• 
:., lu .. 11\\11 'OOn weniger als ~o plä1.3cn, 

,;1 ,, 1: ,. 1 t er '0011 1\inbertaget;ftätten mit einer 
-~ 111 .tq ii1nittsbclegung '0011 minbeftcns N plä1.3en1 

"i · "' <,mtwortlid)e tltitarbeiter eines itt 't'er• 
'· '"'"'' 1~1ruppc V h eittgejluften ~eimleiters 

l ·'ll ·1 r " 1 ;iel)er(innen), 1\inbergärtnerinnett, ~ort. 
lll'l"lllli\'11 

, '', 1 1 '. <'l)lid)cr ober \f aatlid]er 1!nerl'cnnung ala 
)!~ r \td~ct•, 

m 11 l 1 rd1Iid]er ober ifaatlid)er Prüfung als fün. 
;., 1 ".1 nnerin/~ortnerin, 

11" 1 11,1atlid)er f.erlaubnis als 1\ranl'enfd)wefter I 
'· 1 ,,•,l\ mpjleger/l\inberl'ranl'enfd]we\1er 

, , "1 , , 1 "t dd]en ilätigfcit." 

: , · hr(i1111cn), l\ittberg.'irtnerinnen, ~ortnerintten 

, '"': hrd]Iid)er ober jlaatlid)cr 'Unerl'ennung als 
eher, 

• 1 , 1 t•dJ!id)er ober fiaatlid]er Prüfung als fün· 
, , , .. ,,,rtnerin/~ortnerin, 

'" '1 1'\'aatlid]cr terlaubnis als :Kranl'enfd)wcifer I 
1, r,; 11l'cnpjleger /1\inberl'ranl'enf d)we\fer, 



bc11cn 111i11bcjlcns vier 'l!ngclfcllte i111 ler3icl)ungsbicnlf 
jlänMg unterlfcllt finb ober in ©ruppcn von förpcr· 
bcl)inbcrtcn, f edif d) gejlörtcn ober cr3icl)ungsfd)wic, 
rigcn pcrf oncn." 

1 11 

;. 11Q:r3icl)er(innen) 111it fird)lid)er ober jlaatlid)cr prii· 
fung in ~ci111en unb ©bcrf d)ulinternatcn nad) lang
jäl)riger :5ewäl)rung." 

\1 e r g ü t u n g s g r u p v e VII 

J. „©emeinbel)clfcr unb ©emcinbcl)clferi11ncn." 

<. 1/er3iel)er(innen), 1\inbergärtnerinnett, ~ort11eri11ncn 

a) mit l'ird)lid)er ober jlaatlid)er '2Cnerfcnnung als 
!!:r3iel)er1 

h) lllit fird)lid)er ober jlaatiid)er Prüfung als fün, 
bergä rtncrin I ~ortncrin, 

e) lllit jlaatlid)cr ledaubnis als KranFcnfd)mc11cr, 
K rant'cnpjleger ober fünbert'rant'cnf d)wejlcr." 

;. ,,1.Er3ici)cr(in11c11) in ~cilllcn unb ©berfd)ulinter, 
natcn 

a) mit Fird)lid)cr ober jlaatlid)cr Prüfung als !.Et" 
3iel)cr, 

h) bie auf ©runb gleid)wertiger jäl)igt'eitcn unb 
il)rer !Erfal)rungcn cntf pred)enbe i!:'.ätigl'citcn aus' 
üben." 

\1 er g ü t u n g s g r u p v e V 111 

J. 111\inberpjlegerinncn mit t'ird)lid)cr obci· lfaatlid)er 
'2Cncrfc1111ung ober mit lllinbc\fens cinjäl)rigcr :5c' 
1väl)rung nad) 'l!bfegung ber fird)lid)cn ober lfaat, 
Iid)cn Prüfung." 

l. „'l!ngelfelltc in ber i!:'.ätigt'eit von Q:r3iel)ern(inncn) 
mit minbejlens 3wcijäl)riger abgefd)Ioffcner f onjligcr 
:5erufsausbifbung." 

;. „'2Cngcjlclltc in ber i!:'.ätigfcit von fer3iel)ern(inncn) 1 

fünbcrgärtnerinncn ober ~ortncrinncn nad) lllCl)t" 
jäl)riger :5cwäl)rung in bicf er i!:'.ätigfeit." 

\1ergütungsgruppeIX 

J. „fünberpjlegerinncn mit Fird)lid)cr ober 11aatlid)cr 
prüfung. 11 

z. „f.fr3iel)ungsl)elfer(inncn)." 

;. 111!ngejlellte in ber i!:'.ätigfcit von !Er;iel)crn(inncn), 
Kinbergärtnerinnen ober ~ortncrinncn." 

protoFollnoti;rn 

t:lr. J Wiffcnfd?aftlid)e ~Od)fd)ulcn finb Univcrfitä, 
tctt, i!:'.ed)nifd)e ~od)fd)ufen f otvic anbere ~od)' 
f d)ufen, bie nad) J.!anbesred)t als wiff enf d)aft, 
lid)c ~od)jd)ulcn anerfannt finb. 

1!bgef d)Ioffenc wiff cnf d)aftlid)e ~od)f d)ufbilbung 
liegt vor, tvcnn bas Stubium 111it einer er11en 
Staatsprüfung ober mit cittcr lDiplomprüfung 
beenbet worbcn ilf. lDer crjlcn Staatsprüfung 
ober ber lDipfompriifung ftel)t eine Promotion 
nur in bcn jällen gfcid), in benen bie 'l!blcgung 
einer erjlen Staatsprüfung ober einer lDiplom, 
prüfung nad) ben einfd)Iägigcn 'l!usbilbungs"ot" 
f d)riften nid)t vorgcf cl)en ijl. 

\,Ir. z 3u ber :5ewäl)rungs3cit in bcr \1ergütungt1< 
gruppe III red)ncn aud) 3eitcn, bie im :5camtcn, 
verl)ältnis in einer cntfprcd)cnbcn :5cf olbungs, 
gruppe 3uriicfgelegt finb. 

nr. ; Kinbertagesjlättcn (fünbcrtagesl)eimc) im 
Sinne ber i!:'.ätigfeitsmerfmafe finb Krippen, 
fünbcrgärtcn, ~orte unb ifinrid)tungcn ber ört, 
lid)cn ifrl)olungsfiirf orgc. 

nr. 4 :llf bic leingruppicrung von ocr 3al)l ber unter' 
\feilten 'l!ngejlellten abl)ängig, f o ift es für bie 
f!'.ingruppicrung unf d)äblid), WClln im ©rganif a, 
tions• unb Stellenplan 3ur :5cf egung ausgcwic, 
fene Stellen nid)t bef egt fittb. 

§ 4 

( J l lDie ~öl)ergruppierung ber im 'l!rbcits"erl)ältnis ftc, 
l)enben 1!ngcftelltcn, bie nad) bicf cm i!:'.arifvertrag bic 
i!:'.ätigt'cits111crfmalc einer l)öl)cren als il)rcr bisl)crigen 
\1ergütungsgruppc erfüllen, erfolgt nad) maggabc von 
§ l7 1!bf. l K'l!i!:'.. 

(l) lDie Q:ingruppicrung ber unter bicfcn i!:'.arif"ertrag 
fallenbcn 'l!ngcjlellten, bic bis ;um z6. t:lovcmbcr J 963 
günjligcr als nad) bicf eilt i!:'.arif"ertrag eingruppiert 
worbett finb, bleibt unberül)rt. 

c. :Jnfrafttrcten 

§ 5' 

~iejcr i!:'.arifvertrag tritt wie folgt in Kraft: 

). §) t:lr.) allt ). mai )963; 
z. § J t:lr. z unb 4 f owie § z am J. 'l!pril J 964; 
3. § J t:lr. 3 a11t J. ©Ftober J964; 
4. §§ 3 unb 4 am J. 'Januar J 964. 

1\iel, bcn J 5'. 'Juli J 964 ge3. Unterjd)riftcn 

Kird)enmufif\fubiu11t 

lDie Sd)leswig.~o!fteinifd)c lttufifat'abcmic unb t:lorbbeut, 
jd)e ©rgclfd)ule in l!iibccf bietet ntufifalifd) :lntcrefllertcn unb 
1'egabten bic ffiöglid)fcit 3ur 'l!usbilbung für bas fürd)cn. 
111ufffcramt. lDic 1!uf11al)mcpriifung für bas Wintcrf c111ej1cr 
J 964/ 6> i11 !Enbe September b. 'J. lein3ell)citen über lDaucr 
unb Kojlcn bcr 'l!usbilbung finb burd) bas Sefrctariat bei· 
·2Lt'abcmic1 f!übecf, '2Cm 'Jcruf alemsberg 4, 3u crfal)rcn. ifbenf o 
ilf ber 1!btei!ungsleitcr für fürd)enmufif unb jlell"crtrctcnber 
~ireFtor, fürd)cnmufil'bircftor profeff or leugcn Sinunid), 
gern 3u bcf onberen 1Cusl'iinften unb :5eratungcn bereit. 

lDer 1!Fabc11tic ift bas :5ui;tel)ubel)cim angegliebert, in be111 
Stubicrcnbe Unterfunft unb \1erpjlcgungsmöglid)Feiten j1nben 
fönncn. lDie '2Cn111elbung für bas ~eim müfftc allcrbings bann 
rcd)t3eitig erfolgen. 

'J.t:lr. )7484/(,4/IV/7/A )9 

1Cusjd)reibung von Pfarrjlellcn 

lDic J. pfarrftellc ocr fürd)engcmcinbe :5 a r g t e l) e i b e . 
propjlei Stor111arn, wirb erneut 3ur :5ewerbung ausgef d)rie. 
bcn. lDic :5cf egung erfolgt burd) Wal)I bes 1\ird)cnvoi·jfanbes 
nad) präf cntation bes propjlcivorjlanbcs. :5ewcrbungsgef ud)c 
mit 1!cbcnslauf unb 3cugnisabf d)riften finb an bcn Proplfei· 
vorftanb in ~a111burg.\10It'sborf, 1\ocfcnl)of J, cin;ufcnben. 
t:le113cithd)es paftorat (:5aujal)r J 95'7) mit 3entrall)ci;ung, 
©arage unb ©arten. lDcr :5e3irf ber J. pfarr\fcllc umfagt 
einen i!:'.eil von 4'argtel)cibe unb brci nal)eliegenbe 'l!ugen. 
börfer. ffiittelf d)ufe im ©rt; l)öl)cre Sd)ulen in 1!l)rensburg 
unb :5ab ©lbesloe mit :5al)n ober :5us Ieid)t 3u erreid)en. 

1!blauf bcr :5cwerbungsfrijl: \1ier Wod)en nad) 'l!usgabc 
bicfes Stiicfes bes fürd)lid)cn ©cf c13, mtb \1erorbnungsb[attcs. 

'J.t:lr. J 8 ozo/64/VI/ 4/:5argtcl)eibc z 



1\2 

tiic J. pfarr\1clle bcr fürd)cngenteinbe n 0 r t 0 r f 1 pror· 
11ci l\cnbsburg, wirb erneut ;ur 2,;ewerbung ausgcf d)riebcn. 
tiic 2.'lcf cljung erfolgt burd) bif d)öflid)c !Ernennung. 2,;ewet·· 
bungsgefud1c 11tit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an 
bcn propfieivor)ianb in 1tenbsburg, pofifad) JJ, 3U rid)tcn, 
bcr bie 2,;cwerbungen über bas lfo1tbesFird1enamt an bcn 
..-;Serrn 2,;if d)of weitcrreid)t. 

tias pafiorat i\i renoviert c<Dll)ei;ung). !!:rwünfd?t ij1 bic 
übernal)11te bcr 'Jugcnbarbeit. tier Seelforgebc;irl' umfaf,t 
einen ~eil ber Stabt t:Jortorf unb 6 tiörfer bes fürd)fpicls. 
lnittc!fd1uie a11t ©rt, l)öl)ere Sd)ulcn finb in t:Je11111ünfier unb 
Xenbsb11rg gut 311 erreid1cn. 

1Cblauf bcr l,;ewcrbungsf rili: 't'>icr 'Wod)en nad) 1Cusgabc 
bicf es Stüd'es bes fürd)lid)cn ©cf elj• unb 't'>crorbnungsblattcs. 

:1.nr. JS 5'86/64/VI/4/t:lortorf 2 

tiie Pf arrficllc bcr fürd)cnge11tei1tbe ~ r e i a , prop11ci 
Sd)Ieswig, wirb wr 2,;cwerbung a11sgef d)rieben. tiie :Be. 
jc13ung erfolgt burd? bif d1öflid1e !Ernennung. :Be1Nrbungs. 
gefud)e 11tit f!ebensla11f unb 3cugnisabfd)riften finb an bcn 
propficivor\1anb in Sd1Ieswig1 palforen\fr. J J, ;u rid)tcn, ber 
bie 2,;cwerbungen über bas f!a11bcsfird)ena11tt an bcn "6errn 
1-'if d)of weiterrcid)t. lnobernifiertes pafiorat unb ©e11tcinbc· 
faaI vorl)anben. St. t:Jicofoifird)e in ~reia renoviert, im ji· 
lialborf Silbcr\febt l\Icinfird)c crrid)tet. 2,;usverbinb11ng 311 
allen Sd)ulcn in Sd)Ieswig unb ~uf 1111t. 

1Cblauf ber :Bewerbungsfri\f: 't'>ier 'Wod)cn nad) 1Cusgabe 
bief es Stüd'es bes fürd)Iid)en ©cfc13. mtb 't'>crorbnungsbfottcs. 

'J.nr. J s 781/64/VII 4/~rcia 2 

Stellcnausfd)reibungen 
tiic fürd1cngcmeinbe s t. m a r i c lt in j [ e lt s b 11 r g f lld)t 

für il)ren St .• ©crtrub.:Bc;irF, ber ;um J. J. J 965' ;ur f elb· 
\fänbigen fürd)engemeinbc crl)obcn werben f oll, eine ©cm ein· 
bcl)elferin mit bcf onbercr ILiebe ;ur 'Jugenbarbeit. ticr :Be· 
;irF untfaf,t ca. 6 ooo revangelif d)e am we\flid)en Stabtranb 
jlcnsburgs (maric1t{)Ö{;U1t!J) Ultb bietet für bctt 1Cufbau VOil 
fünber•, m<tbd)ett• unb Sd)ülcrinnenFreif en gute 't'>oraus. 
f CljUttgen. ll'.rWÜttf d)t i)i auf,crbcnt bie mitarbeit itt bcr <ße, 
mcinbc (jrauenI)iifc, 2,;ef ud)sbienfi, 1Citcnbctrcuung), abc1· 
Feine :Büroarbeit. 

tiie 1Cn\fellung erfolgt nad) K1C~. tiicn\fwol)nung i\f vor. 
l)attben. :Bewerbungen finb bis ;um J5'. JO. )964 an ben für, 
d)envorfianb St. marien ;u rid)ten. 

'J.t:Jr. 17 ;91/64/VIII/7/ jlbg. St. maricn 4 

JDie fürd)cngcmcinbc St. m a r i C lt in j l e lt Sb II r !J 
jud)t für il)re St .• ©ertrub·fürd)e möglid)\i ;um J. 'Januar 
J 965' eine(n) l)auptamtlid)c(n) Kird)enmufiFer(in) mit bcr 1ht> 
\tcllungsfäl)igfeit B. ©efud)t wirb cin(e) Kantor(in) unb ©t" 
ganijl(ilt), bcr (bie) befonbcren 'Wert auf bie Iiturgif d)c <ßc, 
\taltung ber ©ottesbicnfie (ttad) 1Cgenbe I) legt unb bereit 
ifi, burd) il:l)orarbcit bie ©emcinbe, bie 'Jugenb unb bie Kon• 
jlrmanbcn aftiv in ben Q'fottesbicnfi ein3ube3icl)en. !Es jlel)t 
eine Kemperorgcl mit s 1tcgi\1ern aus bent 'Jal)re J 95'4 ;ur 
't'>erfügung, bcren 1Cusbau möglid) i\f. St. ©ertrub wirb ;um 
J. J. J 965' ;ur f clbfiänbigcn Kird)engemcinbe erl)obcn, f o baf, 
bcm fürd)cnmufiFcr bei ber 2,;eratung bes fürd)enuor\1anbcs 
in liturgifd)en unb orgclbauted)nif d)en jragcn bef onbere mög. 
l id)feiten offen)icl)ett. 

lDie 1Cn\fellung erfolgt nad) K1C~. !Eine geräu11tigc lDictt\1· 
mof)nmtg in einer 't'>ilfo am marienl)öl;ungsweg \fel)t ;m· 
't'>erfügung. l,;cwcrbungcn mit allen Unterlagen finb bis ;um 
J5'. 10. J964 an bcn fürd)cnvorfianb St. maricn ;u rid)ten. 
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f.Eingcgangcnes Sd)rifttum 

lDcr \'>erlag fürd)c unb mann - Sd1riftcnwerl' für lltän· 
ncrarbeit bcr !!:Kti - bittet um einen ~inwcis auf folgcnbc 
't'>eröffentlid1ungcn: 

a) 11Prebiger in ber ~ölle" - Sonberl)cftc VOit 112,;otf d)aft 
unb l0icnj1" ;um 15'. ~obestag von paul Sd)neiber, bem 
Pt·ebiger von :Bud)rnwalb; preis -,65' tim. 

II) lDisfuffionsbcitrag ;ur tienl'fd)rift über bie !Eigentums. 
frage von lDr. :BaIFe, einem lippifd)cn '.Jnbujlriellen, ber 
fiel) fritifd) mit bcn ~l)cfen auseinanberf eljt unb ;ur ;Be. 
lcbung bes ©efpräd)s über fie beitragen will; preis -,6'i 
tim. 

e) ~rauer um bie ~otcn - ~anbrcid)ung ;um 't'>olfstrauc1" 
tag; preis 1,- tim. 

d) So;ialjlbcl VOit 1C-3, l)erausgegcben von einem mitarbei· 
tcrFreis ber !fv. 1füionsgemcinf d)aft für 1Crbeitnel)mcrfra, 
gen. :In f a\f 200 Stid)worten wirb in fnapper jorm 1!ue, 
Funft über :Begriffe aus poiitif, 'Wirtf d)aft unb So;iofo, 
gic aus cvang. ©runbl)altung gegeben; preis J J so tim. 

:Be11cllungcn fittb an bcn \'>erlag in ©üterslol), polff ad? 39> 
;u rid1tcn. 

'J.'C):r. Jl 6)3/64/X/3/Q J5' 

:Perf onnlitn 

2,;erufen: 
1Cm 15'. 'Juli J 964 bcr pafior i[l)ri\fopl) re r i cf) 1 bis[) er in 

'Wol)Iborf·©l)lfiebt, ;um Pafior ber fürd)engemeinbc 
jriebrid)sberg in Sd)leswig (). pfarrficlle), prop\fci 
Sd)Icswig. 

!!:ingcfül)rt: 
1Cm 5'. 'Juli J 964 bcr pafior 'Werner !!: b c r t als palfor in 

bie ;. pfarrficllc ber fürd)cngemeinbc Sülfelb, prop\fci 
Segeberg; 

am J 2. Juli J 964 ber palfor ©erl)arb 1t i f cf) als pafior in 
bie l. Pf arr\felle ber fürd)engemcinbc 'Wol)lborf ·©bl· 
ficbt, Prop\fci Stormarn. 

'.Jn ben 1tul)efianb verfe13t: 

?Jum J. ©ftober J964 pafior il:l)rifiian K et elf c n in 1tenbs· 
burg . 

.;)crausgcbcr unb \'>erlag: !Eu .• .(utb. ILanbcsfirchcnamt fücl. 
l.'ltjU!JS[tCbübr Vierte!j(il)rlid) 31- JDm (11lOl1atl. ) ,- JDttl) ~u;üg[id) 311\lel!gebü{)r - JDrud': Sd)mibt & l\launig, Kiel. 


