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fiircblicbes 6ef e1}= unb JIJerorbnungsblatt 
ber Euangelifdl-.Cut~ertrdlen .Canbesltirdle Sdllesmig-fjolrteins 

5tüch 22 Kiel, bcn J5'. not'ember 1965 

:i n () a lt : I. a5 e f e ~ e u n b 1) e r o r b n u n g e n 

II. 23el'anntmad)ungen 

?Danf für l\arfreitagsfollcfte es. J65'). - l\olleftcn im ?De;ember J965' es. JM). - 'llusfü()rungsbe\Hmmun. 
gen ;u bem l\ird)engefe13 über Um;ugsfo\icn ber ©ei{ilid)en t'om J6. no,,,ember J962 es. J66). - Urfunbe 
über bie 1.!rrid)tung einer britten Pfarr{ielle in ber fürd)engemeinbe meienborf, prop{iei stormarn es. J66). 
- 'iinberung unb 1.!rgän;ung bes fürd)Iid)en 'llnge{ielltentarift'ertrages (l\'l!iC) es. J66). - 'l.'>er;eid)nis ber 
©emeinben unt ©ei{ilid)en es. J68). - Stellenausfd)reibung (S. J69). 

III. per f o n a [ i e n es. J69) 

J3ekanntmacqungen 

?Danf für l\arf reitagsfoliefte 

Kiel, bcn 2·6. ©l'tober J965 

iDer 23if d)of ;u a5reifswalb l)at bem 'l.'>orfi13cnbcn bcr l\ir, 
d)cnleitung folgcnbes iDanff d)reiben für bie l\ollefte am l\ar· 
freitag bief es '.Jal)res ;ugel)cn laff cn: 

„mit tiefer .23ewegung unb großer ?Danl'barfeit l)aben 
wir - bcn Um{iänben entf pred)enb er{i je13t - bie amt· 
lid)e Utitteilung t'on ber großen brüberlid)cn a5abc er• 
{)alten, bie unf ere fürd)e t'on ::ll)rer fürd)e burd) bas Kar• 
freitagsopfer ::ll)rer ©emeinbcn empfangen l)at. "5ier wirb 
gan; unmittelbar gegenwärtig unb Icbenbig, was ber 
'llpo{iel 2. l\or. 8 unb 9, t'or allem 9, 12-14 t'on bem 
©pfer ber !Liebe t'on a5emeinbe ;u ©emeinbe gef d)riebcn 
l)at. 

!Laff cn Sie mid) besl)aib, weil ::ll)re ©pfer mel)r als eine 
äußere ©abe, f onbern ;ugleid) aud) eine Stärfung bes 
©laubcns unb ber J!iebe finb, barum bitten, baß wir alles 
ausmünbcn laffen in bas großartige Sd)Iußwort bes 
1lpo{iels: "©ott aber fei ?Danf für feine unausfpred)Iid)e 
©abe". 

?Der 'r>orfi13enbe ber l\ird)enleitung 
D. 'We{ier 

l\!L nr. J no/ 65 

l\ollel'ten im ?De;ember J 965': 

l\icl, ben 5'. not'ember J 965 

J. 1lm J, 'llbt'ent, p. ?De;ember J965': 

für bie Sd)ulungswerl'jliitten bes "5ilfswerl's für 'l.'>er. 
fel)rte unb l\örperbel)inberte; nunmel)r „iCl)eobor•Sd)iifer• 
23crufsbilbungswerf" 

::Im iCl)eobor•Sd)iif er·23erufsbilbungswerl' f oll bie \Cra• 
bition ber el)emaligen l\örpcrbel)inbertcn.1lnjlalt „ 'llltcn 
1.!id)en" unb ber nad) bem l\riege cntjlanbencn Umf d)ulungs• 
werl'jliittcn für l\riegst'erf el)rte fortgef c13t werben. ::Im be· 
f onberen utaße f oll es ba;u bienen, neue, bem mobernen 
!Leben angepaßte 1lusbilbungsmöglid)l'eiten ;u f d)affen unb 

;u förbern, u. a. für 23au• unb iCeile;eid)ner, 1.!Iel'troted)• 
nil'er uno jeinmed)anil'er. 1llle 1lrbeit auf l'ird)Iid)em 
©cbiet für bie 'l.'>erf el)rten unb l\örperbel)inberten l'on;en. 
triert fiel) in "5uf um. 

iDic ©cmeinbe ijl ;ur mitl)ilfe gerufen, bamit bief es 
,2.;erufsbilbungswerl' weiter ausgebaut werben unb l'örper. 
bcl)inberte ffienfd)en fLebensl)ilfe t'Crmittelt werben fann, 
bi e ol)ne eine 1Cusbilbung bas !Leben nid)t ;u meijlern 
t'Crmögen. 

1. 'lhn "5eiligabenb, 24. ?De;ember J 965': 

für ",l;rot für bie 'Welt". 

1lm 24. no,,,ember b. '.J. i{i im Kieler Sd)loß bie fie· 
bcnte 1ll'tion "23rot für bie 'Welt" neu eröffnet worben. 
Seit 'Weil)nad)ten J 95'9 l)abcn bie Ct'angelif d)en ([l)rijlen 
in iDeutf d)Ianb, unb ;war in ©\i unb 'We{i, für „,l;rot für 
bie 'Welt" gef ammclt unb gef penbet. über J 8 millionen 
ftnb J 96J ! J 964 in ber .23unbesrepublil' eingel'ommen. ?Da;u 
l'ommen für bie et'angelifd)en fürd)en in ber "?D?Dlt" 1,7 

mm. iDm ©jl. ?Die iDeutf d)en miffionen erl)idten mel)r 
als 2J mm. ?Dm für bial'onif d)e projel'te. mmioncn l)un. 
gernber ffienf d)cn WUrben t'on ben fürd)en t'Crpflegt. 
Sd)wejlernf d)ulen, !Lanbwirtf d)aftsf d)ulcn, "5anbwerl'cr· 
f d)ulen wurben eröffnet. ?Die 1lufgaben l)ören nid)t auf unb 
bie ©pfer finb feit J 95'9 erl)eblid) ge{iiegen. 1lm "5eifig. 
abcnb J 964 finb in unf ercr f d)Icswig.l)ol{ieinif d)en !Lautes. 
l'ird)e 26J 474,45' ?Dm geopfert worben. 

iDer ewige ©ott f d)enl'te uns feinen Sol)n. 'Was wir an 
l!:icbe empfangen, f ollen unb l'önncn wir weitcrgebrn in 
ber V:at bcr .23ruberliebe. 

3. 1lm J. 'tt'eil)nad)tstag, 25. ?De;em&er J9&5: 

für bie Sd)Ieswig·"5oljleinifd)c et'..Iutl). utiffionsgefell· 
fd)aft 23rel'Ium. 

iDie ,l;rel'Iumer mifftonsgef ellf d)aft erbittet tlon bcn ©e. 
meinbcn unf erer !Lanbesl'ird)e ein ©efd)enl' für bie 'Jerpur. 
l'ird)c, unb ;war einen ,l;el)anblungswagcn für bas Kran• 
l'cnl)aus in nowrangapur. !!in f old)er 'Wagen wirb etwa 
24 ooo,- ?Dm l'ojlcn. ?Die miffionsär;te bitten um "5ilfe, 
um bie 1lußenbörfer wirl'ungstloller bcf ud)cn unb aud) 



9cf)werfranfe bel)anbeln unb ins Kranfenl)aus mitnel)mcn 
;u fönnen. Unf ere Weil)nacf)tsfollefte fann eine mobile 
'.2lugenjlation bief es Kranfenl)auf es in ::lnbien erjlellen. 

Uns ijl ;u bief em ([l)rijlfejl neu \'.lerfünbigt worben unb 
aufgegangen, was ber ~err ber Welt uns in bellt Krippen• 
finb gef cf)cnft l)at. Wer feine Cl'laben banfbar empfängt, 
wirb banfbar geben. 

4. '.2l11t 2tltjal)rsabenb, 3'J. 3De;ember J96t: 

für gef amtfircf)Iicf)e t:lotjlänbe unb 2tufgaben ber re-oangc, 
Iif cf)en Kircf)e in 3Deutf cf)Ianb. 

3Die beutf cf)en e-oangelif cf)en J!anbesfircf)en l)aben jicf) ;u. 
fammengef cf)Ioff en ;u ber re-oangelif cf)en Kircf)e in ltleutf cf)· 
lanb. a:5efa11ttfircf)Iicf)e 3entraljlellen unb reinricf)tungen finb 
gef cf)affen worben. 3Der 3Dienjl ber Kircf)e burcf) ~erfün· 
bigung, 9eelforge, 3Diafonie unb rer;iel)ung erforbert ge• 
genwärtig in ;unel)menbem Ulaße eine 9pe;ialifierung für 
bie -oerf cf)iebenen J!ebensbereicf)e ber mobernen ::lnbujlrie· 
gef ellf cf)aft. 3Dief e -oielfältigen 9pe;ialaufgaben fönnen nicf)t 
nur im 1tal)men ber ein;dnen J!anbesfircf)en bewältigt wer• 
ben, f onbern fie erforbern eine intenji-oe gefamtfircf)Hcf)e 
3uf ammenarbeit. jür f olcf)e 2tufgaben erbitten wir bie l)eu. 
tige lei;te Kollefte bes :Jal)res J9M. 

über bief eilt :Jal)r jlanb bie J!ofung „::ll)r werbet bit 
Kraft bes ~eiligen Cl'leijles empfangen unb werbet meine 
3eugen fein". 3Das 3eugnis bes Wortes ijl in ber (l5e, 
fcf)icf)te unf erer Kircf)e jlänbig begleitet gewefen -oon bem 
3eugnis bes <Opfers. 

re-oangdif cf).J!utl)erifcf)es J!anbesfircf)enamt 
::Im 2tuftrage: 

3Dr. ~ a u f d) iI b t 
2!;.: SJ6o - M - VIII 

2tusfül)rungsbejlimmungen ;u bem Kircf)ett• 
gefei; über Um;ugsfojlen ber Cl'leijllicf)en -00111 

J6. t:J O'O e lltb er J96l 

Kid, ben z9. ©ftober J 96r 

2tuf Cl'lrunb bes § J o bes Kircf)engef ei;es über Um;ugsfojlcn 
ber Cl'leijllid)en -oom J 6. t:lo-oember J 962 Cfürcf)l. Cl'lef„ u. ~„~(. 
'963' s. ') wirb nr. 3' 2tbf. l ber 2tusfül)rungsbejli11t11tungen 
;u biefem fürcf)engefei; \'.lom zo. :J'uni J96l CKircf)I. Cl'lef.- u. 
~„:5I. S. 99) um folgenben :5ucf)jlaben i) ergän;t: 

i) '.2luslagen für einen burcf) ben Um;ug bebingtcn 3ufä13, 
Iicf)en Unterricf)t ber Kinber bes Um;iel)enben bis ;u 
600,- 3Dut für jebes Kinb, unb ;war bis ;u 3'00,- 3Dut 
-ooll unb barilber l)inaus ;u brei ~iertdn. 

re-oangelif d).J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 
3Dr. QS ra u l) e b i n g 

Präfibent 

2!;.: zno - M - X 

Urfunbe 
über bie rerrid)tung einer britten 

Pfarrjlelle in ber Kird)engemeinbe 
uteienborf, propjlei 9tormarn 

Cl'lemäß 2lrtifd 3'7 ber 1ted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 
::In ber fürd)cngemeinbe utcienborf, Propjlei Stormarn, 

wirb eine britte Pf arrjlelle errid)tet. 
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§ 1 

3Die Urfunbe tritt mit bellt 'll:age ber ~erfünbung in Kraft. 

Kid, ben zo. ©ftober J 96r 

lf-oangdifcf)•l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
::Im 'Uuftrage: 

(l!.9.) ge;. 0 t t e 

zo Ulcienborf 3'· Pfarrjlelle - 6t - VII 4 

• 
Kid, ben 10. 0ftober J g<,r 

~orjlel)enbe Urfunbe wirb l)iermit \'.leröffentUcf)t. 

!f-oangelif d)•l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
::Im 'Uuftrage: 

0tte 

t:lr. zo Uleienborf 3'. pfarrjlelle - 6r -VI/ 4 

linberung unb f.frgän;ung bes Kird)Cid)en 
2! n g e jl e ( l t e n t a r i f "' e r t r a g e s CK 'U 'll:) 

Kid, ben z7. ©ftober J96r 

t:lad)jlel)enb wirb ein mit 3Datum -oom Jr. September J96r 
abgef d)loff ener weiterer 'll:arif-oertrag ;ur linberung unb lfr· 
gän;ung bes K'U'll: befanntgegeben. res l)anbdt fid) babei im 
wef entlicf)en um eine ~nberung unb f.frgän;ung ber ~ergil• 
tungsorbnung C'Unlage J) bes K2l'll: f owie um bie Cl'lewäl). 
rung einer bef onberem 3ulage c'll:reue;ulage) für Iangjäl)• 
rige 'Ungejlellte ber ~ergütungsgruppen IX bis VI b lfä'll: 
(-ogl. §§ J unb z bes 'll:arif-oertrages). 3Dief e ~orf d)riften 
finb am J. 0ftober J96t in Kraft getreten; bas J!anbes• 
fird)enamt l)at ben Wortlaut bereits burd) feine Xunb-oer• 
filgung -oom z7. September J9M (3'H0-6t-X/7) befannt• 
gegeben. :5e;üglid) ber 3ulage wirb ;ur !Erläuterung barauf 
l)ingewief en, baß fie nur bann ;u gewäl)ren ijl, wenn fid) ber 
betreffenbe 'Ungejlellte i n b e r j e w e i ( s genannten ~ergü. 
tungsgruppe f ed)s b;w. fieben '.Jal)re bewäl)rt l)at. 

ltlcr 'll:arifl.'ertrag wurbe in gleid)Cautenben ~erträgen mit 
ben im nacf)jlel)cnben 'Ubbrucf genannten ©rganif ationen ab· 
gef cf)Ioffen. 

rel.'angelif d).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Im 'Uuf trage: 

t:lorbmann 

• 

'll:arif't'ertrag 

3ur 'littberung unb rergän;ung bes fürd)Iicf)ett 2tngejlellten. 

tarif-ocrtrages 

-oom Jr. September J96r 

3tvif cf)ett 

ber 1.1:-o..J!utl). J!anbesfird)c 9d)leswig-~oljlcins, 
l.'ertretett burcf) il)re fürd)enlcitung, 

unb 

citterf eits, 

a) ber ©ewerff d)aft ©ffetttrid)e 3Dienjle, 'll:ransport unb 
~erfel)r 

- :5e;irfs-oerwaltungcn t:lorbwejl unb ~amburg -, 



h) ber '.lDeutf d)en 'l!ngejlelltengewerff d)aft 
- l!atl'besuerbanb Sd)leswig.~oljlcin -, 

e) bem \)erbanb ber l'ird)Iid)en 'l!rbcitnel)mer Sd)feswig· 
~oljlcin, 

anbererf eits, 

wirb für bie 'l!ngejlellten, beren 'l!rbcitsuerl)ältniff e burd) ben 
fürd)lid)cn 'l!ngcjlclltcntarifuertrag (K'l!ii:::) geregelt finb, fol. 
gcnbes ucrcinbart: 

§ J 

~nberung ber \)ergütungsorbnung 
('l!nlage J) bes K'l!ii::: 

(J) ::Jn bcr 'l!nlage J bes K'l!ii::: werben nad){iel)enbe ii:::ätig· 
l'citsmerl'male gejlrid)en: 

J· \)ergütungsgruppe Vb 
©emeinbebial'one nad) Iangjäl)riger l,;ewäl)rung in Stellen 

uon befonberer l,;ebeutung ober befonbers uielfeitigcm 
'l!rbeitsbercid). 

fürd)enmufil'er 

a) mit A·Prüfung in A·Stellen, 

h) mit A· ober B•Prüfung in B·Stellcn uon befonberct· 
2,;ebeutung. 

z. ).) e r g ü t u n g s g r u p p e VI b 

~auswirtfd)aftslciterinnen nad) Iangjäl)riger i['.ätigl'eit mit 
f d)roierigem 'l!rbcitsbercid). 

©emcinbefd)wcjlern nad) fünfjäl)riger l,;cwäl)rung als ).)oll. 
f d)wefiern. 

jriebl)ofsuerwalter mit ©ärtncrmcij'icrprüfung 

a) auf jriebl)öfen ab 5' ha angelegter jläd)e unb 100 2.'Jc, 
{iattungen jäl)rlid) mit überwiegcnber ©rabanlagc unb 
•pjlege (ugl. Kiammcranmerfung ;u \)ergütungs. 
gruppe VII), 

h) auf jriebl)öfen ab 8 ha angelegter jläd)c unb ) S'O 2.'Jc. 
jlattungcn jäl)rlid). 

:;. ).) er g ü tun g s g r u p p c VII 

~auswirtf d)aftsleiter(inncn) 

a) nad) einjäl)riger i['.ätigfcit, 

b) mit fd)wierigem 'l!ufgabcnbercid). 

©cmeinbef d)wejlern mit jad)prüfung. 

fürd)cnbiener in mittleren fürd)cngcmcinbcn nad) langj,fü. 
rigcr 2,;cwäl)rung. 

jriebl)ofsucrwalter mit ©ärtnermei{ierprüfung ober cnt• 
f pred)cnber \)orbilbung 

a) auf jricbl)öfen ab :; ha angelegter jläd)e unb 70 2.'Jc, 
jlattungcn jäl)rlid) mit überroiegenber ©rabanlagc 
unb ·pjlege (überwicgcnbe ©rabanlagc unb •pjlegc 
liegt uor, wenn bie 3al)l bcr uon bcr jriebl)ofsucr. 
waltung gepjlegten ©räber l)öl)er i\1 als bie bcr uon 
priuaten ©ärtnern gepjlcgten ©räber), 

b) auf jriebl)öfcn ab 5' ha angelegter jläd)e unb 100 2.'Je. 
{iattungen jäl)rlid). 

Stenotypi{iinnen mit fd)wierigerer i['.ätigfcit ober f oid)c, 
bie mit anberen qualifhierten 'l!ufgabcn betraut finb, nad) 
Iangjäl)riger 2,;ewäl)rung. 

4. \) e r g ü t u n g s g r u p p e VIII 

Pfarrgel)ilfcn mit förberlid)er \)orbilbung. 

~auswirtf d)aftslciterinnen. 
fürd)enbicner 
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a) in !'leinen Kird)engemcinbcn mit cinfad)cn 'l.)erI)ält, 
niff en nad) langjäl)riger l.'ewäl)rung, 

b) in !'leinen Kird)engemeinben mit fd)wierigcn ).)ed)<fü, 
niffen, 

c) in mittleren fürd)engcmcinben. 

fürd)enbiener unb jriebl)ofswärter im '.!Doppelamt nad) 
Iangjäl)riger l.'ewäl)rung. 

2Cmtsgcl)ilfen nad) fünfjäl)riger ii:::ätigfeit unb mit bef on. 
beren l!cifiungen. 

jotolaboranten. 

Stenotypi{iinnen mit l)albjäl)riger l,;erufserfal)rung, bic 
uorroiegenb unb geläujig Stenogramme aufnel)mcn unb 
bief c fd)nell unb in fcl)Ierfrcicr bcutf d)er Sprad)c in Uta· 
f d)incnf d)rift übertragen l'önnen. 

jriebl)ofsgärtner mit ©el)ilfenprüfung auf jriebl)öfc11 ab 
:; ha angelegter jläd)c unb 70 2,;e{iattungcn jährlidJ. 

5'. '-' c r g ii tun g s g r u p p e IX 

fürd)cnbicner in !'leinen fürd)cngemcinbcn mit cinf ad)cn 
).)erl)äitniff cn. 

fürd)cnbicner unb jriebl)ofsroärter im '.!Doppelamt. 

Stcnotypi{iinnen. 

(l) ::Jn ber 2Cnlagc ) bes K2Cii::: werben nad){iel)enbe i['.ätig. 
l'citsmerl'male eingefügt: 

J. \)ergütungsgruppc Vb 

©cmeinbebial'one in Stellen uon bef onberer 2,;ebeutung 
ober bcf onbers uiclf citigem 2Crbcitsbercid) 

a) nad) Iangjäl)rigcr l,;ewäl)rung otier 

h) mit minbefietts ;wcijäl)riger abgcfd)Ioffcncr ).)mval. 
tungs• ober So;ialarbciterausbilbung. 

1\ird)enmufil'er 

a) mit A·Priifung in A·Stcllen, 

b) mit A· ober B·Priifung in B·Stellen, bic fiel) in il)rcr 
©emeinbc burd) eine umfaffenbe l'ird)cnmufil'alif ct,c 
2Crbcit bewäl)ren, frül)ejlcns jeboct, nad) ;roei 'Jal)rcn. 

~ \)ergütungsgruppe VIb 

~ausroirtjct,aftsleiterinnen 

a) nad) Iangjäl)rigcr ii:::ätigl'cit ober 

b) mit fct,wierigem 'l!rbcitsbercid). 

©emcinbef d)roe{iern, Kranl'cnf d)rocfiern unb Kranl'enpjlc. 
gcr mit jad)prüfung nad) fünfjäl)riger 2,;ewäl)rung. 

jriebl)of suerroalter 

mit ©ärtnermei{ierprüfung ober 

mit entjpred)enber \)orbilbung nad) fünfjäl)riger 2.'Jeroäl)• 
rung in ber Stelle mit cntf prcd)cnben jäl)igl'eitcn unb 
!! ei{iungen 

a) auf jriebl)öfen ab 5' ha angelegter jläd)e utl'b 100 l,;c. 
{iattungen jäl)rlid) mit überroiegcnber ©rabanlage unb 
·pjlege (ugl. Klammeranmerl'ung ;u \)ergütungs. 
gruppe VII), 

b) auf jriebl)öfen ab 8 ha angelegter jläd)e unb JS'o 2.'Jc. 
{iattungen jäl)rlict,. 

2Cnge{iellte in l,;iid)ereien in ii:::ätigl'citen, bie griinblid)e unb 
uiclf eitige jad)l'enntniff e im l,;ibliotl)el'sbien{i unb i11 
nid)t unerl)eblid)em Umfang f elbfiänbige l!ei{iungcn er. 
forbern. ('.!Die Klammeranmerl'ung bcr jallgruppe J giCt 
entf pred)enb ). 

jotolaborantcn nad) langjäl)riger l,;ewä()rung. 



;. 1' er g ü tun g s g r u p p e VII 

~auswirtf d)aftsleiterinnen. 
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©emeinbejd)wefiern, Kranl'enfd)we\iern unb lfranl'cnpflcuct· 
mit jad)prüfung. 

fürd)enbiener f owie fürd)enbiener unb jriebl)ofswärter im 
iOoppelamt in mittleren unb gro~en fürd)engemcinbcn 
nad) langjäl)riger :newäl)rung. 

jriebl)ofs"erwalter mit a5ärtner11tei\ierprüfung ober cnt. 
f pred)enber 1'orbilbung 
a) auf jriebl)öfen ab 2,,s- ha angelegter jläd)e unb 70 :ne. 

\iattungen jäl)rlid) mit überwiegenber a5rabanlagc 
unb ·pflege (überwiegenbe a5rabanlage unb ·pflege 
liegt "or, wenn bie 3al)l ber '-'On ber jriebl)ofs"er. 
waltung gepflegten a5räber l)öl)er i\1 als bie ber tJon 
pri"aten a5ärtnern gepflegten ©räber), 

b) auf jriebl)öfen ab 4 ha angelegter jläd)e unb 100 .2,;c. 
\iattungen jäl)rlid). 

jotolaboranten. 

Stenotypifiinnen nad) Iangjäl)riger l;ewäl)rung. 

4. );.) e r g ü t u n g s g r u p p e VIII 

pfarrgel)ilfen unb ©e11teinbef el'retäre 11tit förberlid)cr \1or. 
bilbung. 

Wirtf d)afterinnen nad) mel)rjäl)riger :newäl)rung. 

Pfleger in 2Clters• unb pflegel)ei11ten ol)ne jad)prilfung. 

fürd)enbiener f owie fürd)enbiener unb jriebl)ofswärter im 
iOoppelamt 

a) in !'leinen fürd)engemeinben mit einfad)en 1'crl)ält, 
niff en trad) Iangjäl)riger .2,;ewäf)rung, 

b) in fleinen fürd)engemeinben mit fd)wicrigrn 1'cr!).'ift, 
niff cn, 

c) in mittleren mtb gro~en fürd)engemeinbcn. 

2Cmtsgel)ilfen nad) Iangjäl)riger l;ewäl)rung. 

jriebl)ofsgärtner mit a5el)ilfenprüfung auf jriebl)öfcn ab 
zs ha angelegter jläd)e unb 70 l;e\iattungen jäl)rlid). 

Stenotypifiinnen, bie "orwiegenb unb geläufig Steno• 
gramme aufnel)men unb bief e f d)nell unb in fel)lerfreicr 
beutf d)er Sprad)e in tnafd)inenf d)rift übertragen Pönncn. 

>· );.) er g ü tun g s g r u p p e IX 

pfiegel)elfer in 2Clters• unb Pflegel)eimen. 

fürd)enbiener fowie fürd)enbiener unb jriebl)ofswärtcr im 
iOoppeiamt in !'leinen fürd)engemeinben mit einfad)cn 
1'crl)ältniff cn. 

(3') iOie ~öf)ergruppierung ber im 2CrbeitstJerl)ältnis \iel)cn• 
ben '.2Cngefiellten, bie nad) 2Cbf atJ 2 bie i!:<itigl'eitsmerl'malc 
einer f)öl)eren als il)rer bisl)erigen 1'ergütungsgruppe erfüllen, 
erfolgt nad) tna~gabe bes § 27 2Cbf. 2 K2Ci!:. iOie f.!'.ingruppie. 
rung ber '.2Cngeficllten, bic bisl)cr gün\iigcr als nad) bicf cm 
i!:arif"ertrag eingruppiert waren, bleibt unberül)rt. 

§ ~ 

3ulage für 2Cnge\iellte 
b e r );.) e r g ü t u n g s g r u p p e n IX b i s VI b. 

(J) '.2Cnge1fellte ber \)ergütungsgruppen IX bis VI b KW!: 
erl)altcn eine 3ulagc nad) ma~gabe bes '.2Cbf at;es 2, tvenn fie 
fid) ol)ne Unterbred)ung bes '.2Crbeits"crl)ältniff es bei bcnt• 
f dben '2Crbeitgeber innerl)alb ber lLanbesl'ird)e 

in 1'ergiitungsgruppe IX 
in 1'ergiitungsgruppe VIII 
in 1'ergütungsgruppe VII 
in \)ergfüungsgruppe VI b 

bemäl)rt l)aben. 

6 'Jal)re, 
6 'Jal)re, 
7 J'al)re, 
7 'Jal)re 

(2) iOie 3ulage beträgt bie ~älfte bes l;etrages, um bcn fidJ 
bie ©runbtJergütung bes 2Cnge\iellten bei einer ~öl)ergruppic· 
rung in bie näd)\il)öl)ere \)ergütungsgruppe bes l\'.2Ci!: ('2ht• 

lage J) jeweils \ieigem würbe. 

m iOie 3ulage gilt nid)t als l;e1fanbteil ber ©runb\Jergii· 
tung. Sie fällt bei einer ~öl)ergruppierung bes '.2Cnge\1clfün 
fort. 

protol'ollnoti; ;u §1: 

iOie i!:ariftJertragsparteien treffen bief e 1'creinbarung un. 
abl)ängig \JOn ben i!:arif"erl)anblungen über ben f ogenannten 
:newäl)rungsauf\iieg, bie ;wif d)en il)nen entfpred)enb ber bis. 
f)erigen übung nod) ;u fül)rcn finb. Sinn bief er 1'ereinbarung 
i\1 es, eine 2Crt i!:reue;ulage für Iangjäf)rige tnitarbeiter 3u 
f d)affen. 

§ 3 

li n b e r u n g b e r §§ 20 u n b ; J K 2C i!: 

J. iOcm § 20 l\'2Ci!: wirb folgenbe protol'ollnoti3 angefügt: 

11protol'ollnoti; ;u '.2Cbfat3 6 .2,;ud)fi.b unb d 

3u bcn 3eiten bes Kriegsbien\ies ober einer l\riegsgef an• 
genf d)aft red)nen aud) 3eiten einer \iationären l!.a;arctt• 
ober Kranl'cnl)ausbel)anblung, bfr fid) an bie f.!'.ntlaffung 
aus bem l\riegsbicn\1 ober aus einer Kriegsgef angenf d)aft 
unmittelbar angef d)loff en l)aben unb bie wegen einer an. 
crfannten a5efunbl)eitsf d)äbigung im Sinne bes § J bes 
:nunbes"erf orgungsgef etJes erforberlid) waren." 

' § 3'J '.2Cbf. 4 Sat3 J K'.2Ci!: erl)ält folgenbe jaffung: 
11 jilr Kalenbermonate, für bie fünbergelb nad) bem l;un. 

besl'inbergelbgef et; ;u\iel)t, wirb ber fünber;uf d)Iag für 
bas in l;etrad)t fommenbe Kinb nur inf oweit gewäl)rt, 
als er bas gef etJlid)e fünbergeib ilber\ieigt." 

p r 0 t 0 f 0 ( l n 0 t i ; ; u § 3 n r. J : 

jilr bie '.2Cngc\iellten, bie am ;o. Juni )964 im 2CrbeitstJer. 
f)ältnis \ianbcn, gilt folgenbes: 

iOie ncubered)nung ber i0ien1f;eit auf ©runb bes § 3' nr. J 
mirb nur auf '.2Cntrag "orgenommen. iOer 2Cnge\iellte f)at ben 
'2lntrag bis ;um 3J. tnär; J 966 f d)riftlid) ;u \iellen unb bic 
an·red)nungsf äl)igen 3eiten nad);uweif en. jür ben t'lad)weis 
gilt § 2 J Sat; 2 unb 3 l\2Ci!: entf pred)enb. Sinb 3eiten nad) 
§ 3' t'Jr. ) bis jUnt :::Jnfrafttreten biefeS i!:arif'-'ertrages giln• 
\1irrer anrrered)net worben, f o "er bleibt es babei. 

§ 4 

:::Snl'rafttreten 

iOiefer i!:ariftJertrag tritt am J· ©l'tober )96> in Kraft. '2Cb. 
mcid)enb '-'On Sat3 J tritt § ; t'lr. 2 am J. '.j'uli J 964 in Kraft. 

fü el, ben J >. September J 96t Unterf d)riftcn 

1'er;eid)nis ber a5emeinben unb <l5ei\ilid)en 

Kiel, ben >. t'J:o"ember J 96> 

iOas ncubearbeitete \)er~eid)nis ber a5emeinben unb <l5ei\1· 
Iid)cn bcr f.!'.tJ.•lLutl). lLanbesl'ird)e Sd)leswig-~oljlcins, bec 
Q:tJ.•lutl). fürd)e in lLübecf unb ber e"..Iutl). lLanbesfird)e 
reutin nad) bem Stanb \JOllt J >. tnai )96> i\i erfd)ienen. iOas 



t>er;cid)nis l'ann ;um preif e \')Ott 6,ro t:>m \')Ott jrau Karen 
Petrat, zo8J ~aslol), J3al)nl)of\frajje 3J, be;ogen werben. 

J3ei J3cf d)affung bes \'>er3cid)niffes für bie fürd)engemein· 
ben, propjleit)orjliinbe uf w. bejlel)en \'eine J3ebenl'en gegen bie 
übernal)me bcr Kojlen auf bie fürd)en. b;w. propjleifajf e. 

f.e\')attgelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 
::Im 2'uftrage: 

© t t e 
t1r. 9406 - 6~· - I - 4 

9 tel l ena u s f d) r eibu n g 

,,lOie l)auptberuflid)e fürd)cnmufil'erjlelle (B·9telle) an ber 
autl)erl'ird)e in Kiel wirb l)iermit 3ur J3ewerbung ausgef d)rie· 
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ben. l:>ie J3ef et:;ung foll möglid)\1 balb erfolgen. <!'Sefud)t wer. 
ben fürd)enmufil'er mit abgelegter A· ober B·Prüfung für bcn 
gcf amten ©rganijlen• unb l\antorenbicnjl ber beiben J!utl)er• 
gemcinben. l:>ie J!utl)erl'ird)e l)at eine neue ©rgel mit z8 ltc• 
gijlern (3 manuak). 

l:>ie 'l!njlellung unb t>ergütung (<!'Sruppe VI b lfä't:) rid)tcn 
fiel) nad) bem l'ird)lid)en 'l!nge\felltentarif\')ertrag. l:>ie mög. 
lid)l'eit einer fpiitercn übernal)me in bas :5eamtettt)erl)iiltnis 
i\1 gegeben. !?in J3ewerber, ber bereits J3eamter ijl, wirb als 
J3eantter übernommen werben. 

J3cwerbunge11 mit ben üblid)en Unterlagen finb innerl)alb 
\')On t>ier UJod)en nad) bellt !Srf d)cinen bief es J3lattes an ben 
©emcinf amen \'>orjlanb ber J!utl)ergemeinbe, pa\for l:>r. ltent• 
pd, l3 l\iel, 9d)illerjlrajje z7, 3u rid)ten." 

30 Kiel - autl)er - 6S' - XI/XII/7 

:perfonnlien 

0rbiniert: 

'ltm z4. ©l'tober J96S' bie Kanbibatcn bes prcbigtamtes ~art• 
11tut 03 e ri d' e , ©erb ~ ei n ri cf) , peter ~ e l m s , Witt• 
frieb ~ o l) I f e I b , Peter ~ o I b o r n , l\laus·'J'ürgen 
~ o r n, ltcinl)arb lt e e 13, ~ermantt•'ltbolf U) u t t l' e ; 
f ämtlid} für ben lanbesl'ird)lid)en ~ilfsbicn\f; 

am 3J. ©l'tober J 96S' bie Kanbibaten bes prebigtamtes i!l)Iert 
J3 r u l) 11, ~ans 'l!bolf f.e f d), ~arm j ö 1 \1 er, 'Jol)annea 
© t t, ~a11s.'Jürge11 lt i e f e web er, l:>ictrid) UJ ö 1fe1 ; 
f iimtlid) für ben lanbesl'ird}lid)en ~ilfsbienjl. 

!ernannt: 

Um z3. ©ftober J 96S' ber pajlor <!'Süntl)er 't: o r p , bisl)er in 
t1orberbrarup, ;um pa\for ber Kird)engemeinbe 'lrrnis, 
Prop\fei Sübangeln; 

ant z3. ©ftober J96S' ber pajlor Karl ~cinrid) J! e l) r b a g 
3u11t pajlor bcr fürd)engemeinbe J!ol)brügge (S'. Pfan-. 
jlclle), Propjlci 9tormarn; 

ntit UJirfung t>om J. tlot>ember J 96S' ber J!eiter bes l\Iaus. 
~arms•l\ollegs, ber bisl)erige ©ber\fubienrat UJolfgatt!:J 
J3 ad' e 3um 9tubicnbireftor im fürd)enbien\f; 

am zs. ©ftober J96S' ber Pa\for ~aralb }3 r i i:, bisl)er in 
!erfbc, 3um Pa\1or ber 'l!uferjlel)ungsl'ird)cngemcinbe '5am. 
burg.aurup (). Pfarrjlelle), Propjlci J3Ianl'enef t•Pinne• 
berg; 

am J. t1ot>ember J 96S' ber bisl)erige 'l!ff eff or im l\ird}cnbicnfi 
l:>r. Ulrid} malt 11 3um fürd)enrat beim lfonbesl'ird)ett· 
amt; 

am J. t1ot>ember J 96r ber bisl)erige pajlor jriebrid)'(Dtto 
e d) a r b a u 3um fürd)enrat beim J!anbesl'ird)enamt. 

::5erufen: 
Um )7. 9eptemb,er J96S' ber pajlor manfreb UJ e j1 er, bis. 

{)er in l\iebit:;reil)e, mit UJirl'ung t)Ont J. ©l'tober J 96r 
;um pa\for für 'Jugenbarbcit in ber l!t>ALutl). lfo1tbes. 
l'ird)e 9d)Icswig.~oljleins (l. Pf arr\felle), mit bem 'lhnts. 
fit:; l\oppelsberg; 

il1lt zs. ©l'tober '96S' ber pajlor l!:arl >5ei113 m ö 1 1 e r 1 3. 3. 
in Kiel, ;um pajlor ber fürd)engemeinbe ~usby, propjlci 
tlorbangcln; 

am r. t1ot>e11tber J96S' ber pajlor UJilfrieb J3 öl) n if d), bia· 
f.'er in füe{, jU11t pajlor ber fürd)engemeittbe preetj 
er. Pfarr\felle), Prop\fei Plön. 

J3eauftragt: 

1Cln u. ©l'tober J 965' ber Pf arrt)i\'itr l:>ieter <fS e i f e l, ;. 3. 
in ©lbenburg, mit ber \'>erwaltung ber 3, Pf arr\felle ber 
l\ird)engemeinbe ©lbenburg, prop\fei ©lbenburg. 

::In ben ltul)efianb 'IHrfet;Jt: 
3um J. l:>e;ember J 96r Pafior ~ein; <fS r u n w a l b in J3rei. 

tcnberg; 

;um ). mai )966 pa\for <!'Su\fa\') e d) tue n n e lt' in UJil\fer. 

rentlaffen: 

Uus bem lDicn\1 ber Q:t) .• J!utl). J!anbesl'ird)e 9d)Icswig·~ol· 
jlcins auf feinen 1tntrag mit bem 3J. ©l'tober J96S' ber 
Pa\for l\laus 't: l) o m f e n, jloren;, ;wed's Übertritts in 
ben l:>ienjl ber f!\')angelifd)cn J!anbesl'ird)e t)Ott l\url)eff en. 
UJalbed'. 

t 
Pa\for i. lt. 

Karl Mau 
geboren am 7. 'Juni J884 in J3Iel'cnborf, 

t>er\forbcn am u. ©l'tober J96S' 

in >5amburg.J3ramf elb. 

!:>er t>erjlorbene wurbe am z3. 'Juli J 9JJ für bas 
1Cmt als pajlor in UJinbbergen orbiniert. Seit bem 
9, 1Cpril J9U jlanb er in bcn ©cmeinbcn 9d)enefelb, 
~emming\f ebt unb ~amburg·1tltona ( >5auptgemeilt'be) 
im 'l!mt. \'>om 9. l:>e;ember J 948 bis ;u feiner 3ur• 
rul)efet:;ung ;um J. mai J9S'J war er Pa\tor ber 
l\ird)engemcinbe Silbcrl)ajlebt. 




