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:Jnl}alt: I. ©efe13c unb t>erorbnungen -

II. i.; c f an n t m ad) u n g e n 

l\olleftcn im :Juli J963 es. 67) - fürd)cn\leucrrid)tlinicn J963 es. 67) - neufaffung ber t>ergütung~rbnung 
bes lt'll~ es. 68) - Urfun~e über bie Umgemein~ttg bes ©utes Sd)war;enbef aus ber ltird)engemcinbe jleml)ube 
in bie fürd)cngemcinbe Sud)~orf.~anncnberg, prop\lei Kiel es. 73) - Urfunbe über bie l!rrid)tung einer 
4. Pfarr\lelle in ber fürd)engemeinbe ([).uicfborn, Ptop\l:ci 2,;lanfenef e·Pinnebcrg es. 74) - ltü\13eiten für bie 
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III. p c r i o n a 1 i e n es. 7t) 

.Bekunntmnctrungen 

1\olldten im 'Juli )963 

K i e 1, ben JO. Juni )963 

J. '21111 4. Sonntag nad) ~rinitatis, 7. ::11uli J963: 

für bcn fürd)bau-oerein C:Kird)bau Sd)ülp bei 'Je\'.lcn\l:cbt). 

lDer fürd)bau\'.lcrcin für Sd)lcswig·~Ol\lein will in jebem 
Jal)r ben :?,;au einer ltlein.fürd)e in einer weitausgebcl)n. 
tcn J!anbgemeinbe in 'llngriff ncl)mcn. jür bief es Jal)r i\1 
ed)ülp in bcr fürd)engemeinbc 'Je\'.len\lebt bei Xenbsburg 
'1Usgcwäl)lt worbcn. 

lDie fürd)engemeiltbe 'Je\'.len\febt gel)ör't 3u bcn ©emcin· 
bcn in Ulittell)ol\l:ein mit riefiger jläd)cnausbel)nung. lDas 
am mei\l:en entfernte lDorf f>at p fm bis 3ur ltird)e. lDer 
cr'iemeinbeteil in Sd)ülp wartet auf eine eigene gottes• 
bicn\l:lid)e Stätte bei bem bereits \'.!Orl)anbcncn eigenen 
jricbl)of. 1Das gottesbien\llid)e ©pfer bcr gan3cn J!anbcs• 
fird)c fann ba3u l)elfen, ba~ wiebcrum eine fürd)e 3ur f.!!l}rc 
©ottcs unb ;ur Sammlung feiner ©,emcinbe erbaut werbe. 

z. 'llm s-. Sonntag nad) ~rinitatis, J4· Juli J963: 

für bie Uliff ion (4/ S' .:areflum, J I S' ©\lafienmiff ion). 

lDic jormen ber Uliffionsarbeit wanbcln fiel), aber bas 
<l'pjer ber ©cmeinben bleibt notwenbig. ©b bie Uliff ion 3ur 
eiad)e bcr gan3cn fürd)e geworben i\1 unb wirb, wci\1 fiel) 
aud) am gottesbicn\1Iid)en ©pfer aus. lDas ~auptanlicgen 
unf crer 2,;reflumcr tltiffion im 'Jeypurlanb be\l:el)t barin, 
mciter te\'.langcli\fcn aus3ubilben unb aus3ufcnben. :Jm tl)eo• 
logijd)en Seminar in l\otapab bcfinbcn fiel) 3ur 3cit 60 !.f\'.lan. 
f1eli\1cn in bcr 'llusbilbung. lDas i\1 bie jrage, ob l)ier ber 
miff ionarif cl)e lDurd)brud) gelingt ;u ben anberen Stämmen 
unb cr'iruppcn, bic 90 O/o ber 2,;e\'.lölferung bes Jeypurlanbes 
ausmad)en, wäl)renb bisl)er bie l!:l)ri\len l)ier wef entlid) 
1Dombos waren. 1Die Q:ntf d)eibung in '.:lnbien, '2tfril'a unb 
Japan fönncn mitbeeinflu6t werben \'.!Om ©ebet unb ©pfer 
ber <!5emeinben unf erer J!anbesfird)e. 

;. '2hn 6. Sonntag nad) ~rinitatis, ZJ. 'Juni )9'63: 

iür bcn J J. lDcutfd)en f!:\'.langelif d)en fürd)entag in lDort. 
munb. 

'Uom 24. bis zs. Juli J963 finbet in lDortmunb ber 
J J. lDeutfd)e !?oongelifd)e fürd)enta.g \)att. lDie e-oangelifd)e 
l!:l)ri\l:cnl)cit unf eres geteilten J!anbcs will baß 3eugnis il;lres 

<!5laubcns laut wcrben laffen unb fid) im 0lauben ben be. 
brängten Probleme unf erer 3eit \lellen. Wir erl)offen uns 
'Jmpulf e \'.!Om ltird)entag in bas J!eben unferer <!5emeinbe 
!)inein. Wer nad) lDcrtmunb fäl)rt unb nod) mel)r, wer nid)t 
in lDortmunb babci fein fann, wirb gern mit bem gottes, 
bicn\llid)en ©pfer ba3u beitragen, baff bief es 3eugnis bes 
<!5foubcns unb bief e 'l!useinanberf e13ung f owie .2,;egegnung 
mit unf erer Welt unb 3eit gef d)el)en fann. 

~. '2tm 7. Sonntag nacl) ~rinitatis, zs. 'Juli J963: 

für bas Ulännerwerf. 

lDas lanbesfird)lid)e Werf ber Ulännerarbeit unb ber 
lDien\1 in ben fürd)engemeinben finb eng aufeinanber be· 
3ogcn. lDie ntännerfreif e unb .\'.lerfammlungen empfangen 
'2ln\1ö6e unb '2tnregungcn -oom l:ttännerwerf. :In ber bcrufs, 
j1änbifd)en 'l!rbcit werben l:ttänner aus bcn 0emeinben 
ber l!anbesfird)e 3ufammengefül)rt. fürd)Iid)e .2,;ebien\)ctc 
werben in ltüfüciten gef ammdt, J!eftoren für bcn lDien\1 
in bcn 0emeinben ausgebilbet, jamilienerl)olungsfrci;eitcn 
l\10Uen J!ücfen ausfüllen unb Ulobelle bes gemeinf amen J!e. 
bcns er\lcllen. !?in grotjes gemeinf am es 3icl \l:el)t über 
aUcm: „<!5ottes t>olf in biefer Welt 3u fammcln unb Ulän• 
ncr 3u3urü\1en für bie t>erantwortung bes l!:t,ri\l:en in 
'2Crbeit, .2,;cruf, jamilie unb 0'5cmeinbe". lDa6 wir f old)es 
Werf tun fönnen, bafür banfen wir mit gottc~ien\llicf)cm 
©pfer bief es ~ages. 

l!'\'.lanric!ijd),J!utl)erif cl)es l!anbc~Pird)enamt 

:Im 'lluftrage: 

lDr. ~ a u f d) il b t 

J.•t'l'r. J3243/6;/IX/P J 

Kircl)cn\)euerricl)tlinien J963 

Kiel, ben ZJ. :Juni J963 

lDie im Kird)lid)en <!5ef e13, unb Uerorbnungsbfott J96J Seite 
JS'9 ff ueröffentlid)ten fürd)en\leuerrid)tlinien J 9'6l finb aud) 
für bas lted)nungsjal)r J 963 ma6gebcnb, f owcit fie nid)t nad)• 
\)el)enb g cänt>ert werben . .2,;is 3um ferf d)einen ber Kird)en\leuer• 
rid)tlinien J964 gelten fie in ber geänberten jaffung aud) für 
bas ::fal)r J964. lDic angegebenen ~ermine gelten mit finngemä6 
geänberten :J,a,f>res3al)Icn weiter. 



3 u 1! b f cf) n i t t II 3 if f er 3' 2.i u cf) fi ab e b (1!us. 
wertungslifien): 

Uuf bie Xunbt?erfügung bes J!anbesfird)enamts t?Ollt 
3'0. 4. J 96Z - \;J:r. 889z/ (>Z - wirb l:)ingewiefen. 
3 u 1! b f d) n i t t I I 3 i f f e r 4 (Xed)t;eitige Ublief erung 
t>er !!ol:)nfieuerbelege): 

ltla t>ie jinan3\?ernmltung eine !!ol:)nfieuerfiatifiif für J w~ 
nid)t t>urd)fül:)rt, werben biejcnigcn Urbcitnel:)mer, bie nad) 
ben jefifiellungen bcr mit ber Uuswertung ber .!Lol:)nfieued'ar. 
ten J 9<>'- befa.jjten fird)lid)en 2.ieauftragten il:)re !!ol:)nfieuer• 
Parten J 96z bis Unf ang September J 963' nid)t frifigemäjj an bas 
jinan;~mt cingercid)t l:)aben, an bic teinf enbung b u r d) b i e 
j i n a 11; ä m t e r erinnert. ltlabei werben bie mal:)nfd)rciben 
burd) bie Pird)Iid}cn l;)eauftragten f owcit \?Orbereitct, t>ajj bic 
jinan;ämter fie nur nod) in einfad)fier jorm 3u unterfertigen 
l)aben. 

'll:ls ~crmin für ben cinl:)eitlid)en l;;eginn bes mal:)n\?erf al). 
rens in '1Ucn propfieien wirb ber J ~. e e p t e m b e r J 9 6 3' 
fefigef et;;t. ltlie mal:)nung f oll wieberum burd) ein in pofifartcn· 
form gel:)<'tltenes mal:)nfd)reiben erfolgen. ltler 'Wortlaut bief es 
mal:)nfd)reibens wirb gef onbert burd) Xunbt?erfügung bel'annt• 
geg·eben. ltlie bei ber 1!ustvertung ber !!ol:)nfieuerfarten J 962 
feberfül:)renben fird)Iid)en ltlienfifiellen werben gebeten, bem 
!!anbesfird)cnamt b i s f p ä t e fi e n s z o. :; u l i J 9 6 3' 

il:)ren l;;ebarf an mal:)npojffarten mit;uteilen. 

mit Xüd'fid)t auf bie reibungslof e ltlurd)fül:)rung bes Ums. 
wertungst?erf al:)rens, insbef onbere aber ;ur 'l.'ermeibung einer 
ungcred)tfertigten lenmaf,mung, wirb autlbrüd'lid) t>arauf l:)in• 
gewiefcn, bajj bie lerbcitnel:)mer burd) mal:)nf d)reiben an bie 
1!bgabe ber !!ol:)nfieuerfarten J96l crfi bann ;u erinnern finb, 
tvenn bie jina113ämter ber jrcien unb ~anf efiat>t ~amburg bie 
für bie jinan;ämter in Sd)leswig·~olfiein befiimmten .!Lol)n. 
fieuerfarten an bie jinan3ämter in Sd)leswig·~olficin tvciter• 
geleitet l)a,ben. 

ltlie jinan;bel)örbe ~amburg l:)at l:)ier;u auf Untrag bes 
!!anbesfird)enamtes in il:)rem terfojj \?Ollt 7. J. J9'63' (2.iunbes• 
fieuerbfott J963' ~eil II Seite H) folgenbes <'lngeorbnet: 

,,lDer led>eitg·eber l:)at bie .!Lol)nfieuerfarten unb .!Lol:)nfieuer• 
überweif ungsblätter, bie bem '2!rbeitnel:)mer nid)t ausgel:)änbigt 
werben finb, nad) ltlurd)fül,lrung bes \?On il:)m \?or;unel,lmmben 
!Lol,mficuer•'Jal:)resausgleid)s für t>as Kalenberjal:)r J96l in ber 
erficn ~äffte bes monats mai }963' an bas für bie 2.ietriebs· 
fiätte ;ufiänbige jinan3amt1 an bas bie cinbel)altencn Steuer• 
ab;ugsbeträgc gemäjj §§ 4J 1 43' !!Stltl'l.' abgefül)rt werben -
jinan;amt ber 2.ietriebsfiättc -, ein;uf enben. !Es finb jebod) 
bie !!ol)nfieuerfarten, bic nid)t \?Oll ber jrcien unb ~anf efiabt 
"i)amburg ausgcfd)rieben werben finb, an bas jinan;amt ein· 
3uf enben, in beff en l;;e3irl' bie !!ol)nfieuerfarte J 963' ausgefd)rie· 
ben werben ifi. Kann bcr lerbeitgeber bief es jinan;amt nid)t 
nid)t fefifiellen, 3. 2.i. weil bas ltlienfi\?erl)ältnis bei il)m am 
3'J. ltle3ember J96l gembet l)at unb bie !!ol)njfeuerfarte J963' 
fd)on bem neuen lerbeitgeber \?orgelegt werben i\1, f o finb bie 
lLol)nfieuerforten an bas jinan;amt ein3uf enben1 bas auf ber 
erfien Seite ber i!ol)nfieuerl'arte J 96z be3cid)net ifi.11 

3 u '2C b f cf) n i t t II 3 i f f er 7 (2.iei3ufügcnbe Unter• 
lagen): 

!fin3ufügen in Ubfat;; z i\1 112.iarern". 

3 u lC b f cf) n i t t I V 3 i f f er J C'.Uuffiellung ber ~aus• 
l)altspläne): 

tergän3enb wirb auf bie mit Xunbt?erfügung bes i!anbes• 
l'ird)enamtes \?Ollt JO. )l. )96l - \;J:r. l7S07/6l - bel'anntge• 
gebenen Xid)tlinien über bie '2!uffiellung ber ~usl)altspläne 
bes füd)nungsja.l,)res J963' l)ingewiefen. 

3 u lC b f cf) n i t t V (Stunbung, !Ermäpigung unb terlap \?On 
fürd)enfieuern) 
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(gilt für ben gefamten 2.iereid) ber f!anbesl'ird)e): 

ltler lebfd)nitt V tuirb wie folgt geänbert: 

a) 3 u 3 i ff er J C3ufiänbigfeit): 

:Jn '2!bf at;; J finb l:)inter bas 'Wort 11 'l.'erbanbsausfd)uß" je
weils bie 'Worte 11b3w. 'l.'erbanbst?ertretung" ein;ufügcn. 
1!bfat;; z ifi burd) folgenben Sat;; ;u ergän3en: ,/!:ntfpred)en• 
bes gilt für ben ~amburger &um (t?gl. § 7 ber 3Dritten 
'l.'erorbnung ;ur 'itnt>erung bes fürd)enjleuerred)ts wm 
Jl· p. J9~8 Cfürd)l. \l'Sef.• u. \) •• l;;I. S. J H), gleid)lautenb 
mit § p '2Cbfat;; 3' ber fürd)enfieuerorbnung ber ~ambur. 
gifd)en !!anbesl'ird)e \?Ont J s. 3'. J 947 in ber jaffung \?Olll 
'· p. J96z c©'l.'m:e1. s. ~n". 

b) 3 u 3 i f f e r 6 (2.ieteiligung \?Oll propfieit?orjlanb unb 
!!<inbesfird)enamt an ber i!:ntfd)cibung): 

3Der bisl)eri!:'.e 'Wortlaut bief er 3iffer wirb lebfat;; J unb be. 
ginnt mit ben 'Worten: //l;;ef d)lüff e üb·er etunbung, rer. 
11täpigung ober !erlaß einer veranlagten Kird)eneinfommen• 
firner finb für bie jinan;ämter in Sd)leswig·~oljlein nu-r 
l.)Crbinblid), /1 

3iffer <> erl:)ält folgenben z. '2!bfat;;: 

11jür bie fürd1cnge11teinben ('l.'erbänbe) im 2.iereid) ber 
©j3D ~a11tburg wirb angeorbnet, baß fämtlid)c 2.iefd)Hlff e 
über !Ermäpigung ober !erlaß einer t?eranlagten fürd)en• 
einfom11tenjleuer ben jinan;ämtern in ~mburg ausfd)füj. 
lid) auf bellt 3Dienjlwege über bas !!anbesl'ird)cnamt in Kiel 
ntit;uteilen finb. 3Das i!anbesl'ird)c»Amt Kiel wirb bie i;e, 

fd)Hlff c an bie 3ufiänbigen jinan;ämter über bas i!<inbes. 
fird)enamt in ~amburg weiterleiten. 3Die ,l;efd)lilff c bürftn 
bem Steuerpflid)tigen erjl bann mitgeteilt wer:t>cn, wenn 
beim fürd)entiorfianb ('l.'erbanbsausf d)uß, 'l.'erbanbs.tiertrc. 
tung) bie t:lad)_rid)t bes Jfonbesl'ird)enamts eingegangen iji, 
baß es ben 2.iefd)Iuß an bas jinan;amt weitergege&en l)abt. 11 

3 u '2! b f cf) n it t VI 3 i ff er ~ (l;;erüd'f id)tigung bcr 
unmittelbaren fürd)eneinl'o11t11ten(lol)n•)fieuer-3ugänge bei bcn 
fürd)•engemeinben für bie -2.iered)nung ~er fo,nbesl'ird)lid)en 
Umlage): 

©emäß 2.iefd)lup ber !!<inbesfrnobe wm J~. \;J:O\?ember J96t 
bleibt bie fürd)enlol)nfieuer ber e't'angelif d)en Solbaten bei bcr 
23ered)nung ber lanbesl'ird)Hd)en Umlagen unberüd'f id)tigt 
Cti·gl. aud) 2.iefanntmad)ungen bes J!anbesl'ird)enamts \?Om 
ll, Jl. J96l - nr. l8778/6l - (fürd)l. Q'Sef.• u. 'l.'.-2.il. J963 
9. 4), Wlll J4· p. 196Z - \;J:r. z7S87/6z - (fürd)I. \l'Sef.• U, 

).)„:!;{. S. }41) Unb \?Om l. 3'. J963' - \;J:r. 48J8/63' - (fürd)I. 
\l'Sef .• u. \) .• ,:er. S. H). 

!Et?angclif d).J!utl)erif d)es i!anbesfird)enamt 

:Jm '2Cuftrage: 

©ölbncr 

:; .• nr. J4H9/63/VIIIIS•J, 1mo 

neuf.iffung ber 'l.'crgütungsorbnung 
bes K'2C~ 

Kiel 1 ben z4. 'Juni )963' 

©cmäß § ~ bes ~ariftiertragcs ;ur 'itnberung unb Jergän;ung 
bes K'2!~ tJOm l9. mär; J963' (fürd)f. ©ef.• u. 'l.'.-2.il. s. 47) 
ifi bie 'l.'ergütungsorbnung bes KlC~ unter 2.ierüd'fid)tigung 
ber im ~rift?erttiag \?Om l9. m.tr3 )963' \?ereinbarten 1i:nbe• 
rungcn unb !frgän3ungen neu erjlellt worben. 3Die \;J:euf affung 
wirb nad)fi·el)enib befanntgegeben. 

!f\?angclifd)·l!utl,lerifd)es i!<inbesfircben<imt 

:Jm Uuftrage: 

Q'Sölbner 

J .. nr. H7Jl/63/VIII/7/~ 4 b 



Uergiitungsorbnung 

Uergütungsgruppe I 

'.ltngejlellte mit abgefd)Ioff ener ~od)fd)ulbilbung f owie gleid). 
wertige 'Ungejlellte, bie fiel) burd) bef onbers \?erantwortlid)e 
i!:'.ätigfeit unb l)od)wertige l!eijlungen aus ber Q;ruppe II 
f)era usl)eben. 

Ucrgütungsgruppe II 

2fngcjlellte mit abgefd)Ioff cner ~od)fd)ulbilbung jowie gleid)· 
wertige 'UngejleUte, bie\ fiel) burd) bef onbers \?erantwortlid)c 
i!:'.ätigfeit aus ber '15ruppe III l)erausl)eben. 

~crgiitungsgruppe III 

'.21ngcjlellte mit abgefd)loff ener ~od)fd)ulbilbung mit cntfpre. 
d)enber i!:'.ätigfcit jowie gleid)wertige 'Ungejlellte mit cnt. 
jpred)mber i!:ätigfeit. 

1\ird)enmufifer mit 'U·Prüfung nad) abgefd)Ioff ener ~od)fd)uI. 
bilbung für fürd)enmufif in 'U·Stellen, Me für bie !!anbes. 
fird)e oon bef onberer :8ebeutung finb. 

'l.1crgütungsgruppe IVa 

llngejlellte im :5üro., :8ud)l)aJterei., f on\1igen ::Jnnenbienf t unb 
im 'Uujjenbienjl, bie fiel) burd) bie befonbere Sd)wierigfeit 
unb :5ebeutung il)res 'Uufgabenl'reif es aus ber Uergütungs. 
gruppe IV b l)erausl)eben. 

![)ial'one, So3ialarbeiter mi1t jlaatlid)er ober l'ird)Iid)er 'Uner• 
l'ennung unb 'Jugenbleiter mit jlaatlid)er ober l'ird)Iid)er 
Prüfung als l!eiter \?On ~eimen mit einer lDurd)fd)nitts• 
bclegung oon minbejlens zoo Pliit3en. 

1\ird)enmufll'er mit 'U·Prüfung in 'U.Stellen, bie fiel) burd) il)re 
bcf onberen l'ird)enmufil'alif d)cn !!eijlungen aus bcr Uer. 
giitungsgruppe IV b l)erausl)eben. 

jriebl)ofs\?erwaltcr mit abgefd)Ioffener j«d)ausbilbung an 
einer l)öl)eren !!el)ranjlalt für '15artenbau auf jriebl)öfen 
ab Jo f)a angelegter jläd)e unb 1000 l,;ejlattungen jiil)did) 
mit Uberwicgenber '15rabanlage unb •Pflege (\?gl. :Klammer 
;ur Uergütungsgruppe VII). 

i!:cd)nifd)e 'Ungejlcllte mit tcd)nifd)er 'Uusbilbung mit langjiil). 
riger pral'tifd)er l!rfal)rung, bie fiel) burd) befonbers fd)wie· 
rige i!:iitigl'eiten unb bie :5ebeutung il)res '.2!ufgaben· 
gebietes ober burd) l'ünjUerif d)e ober Spe;ialtiitigl'eit aus 
ber Uergütungsgruppe IV b f)erausf)eben, fowie f01tjlige 
'Ungejlellte, bie auf '15runb gleid)wertiger jäf)igl'eiten unb 
if)rer l!rf af)rungen entfpred)enbe i!:ätigfeit ausüben. (Ugl. 
:Klammer 3u Uergütungsgruppe VI b). 

Uergütungsgruppe IVb 

'.ltngejlellte im l,;üro., :8ud)f,>alterei•, f onjligen ::Jnnmbicnjl unb 
im 'Uujjenbienjl, bie fid) aus ber Uergütungsgruppe V b ba. 
burd) f)erausl)eben, bajj fie eine bef onbere 'l.'erantwortlid)e 
i!:ätigl'eit ausüben. 

propjleibial'one, propjleijugenbwarte unb Jfonbesjugcnbroart 
nad) langjäf)riger :8eroäf)rung in Stellen \?On b1ef onberer 
:5ebeutung ober bef onbers \?ielf eitigem '.2!rbeitsbereid). 

l!cl)rl'riifte für ~eligionsgefpräd)e an :5erufsfd)ulen mit an• 
erl'annter l'ird)Iid)er l,;erufsausbilbung (3. ::?;. als lDial'on 
ober '15emeinbef)dfer/in) unb anerl'annter ©berfeminaraus. 
biibung nad) fünfjäf)riger :5eroäf)rung. 

6o;ialf el'retäre mit entfpred)enber '.2!usbilbung nad) langjäf)ri· 
ger :8ewiif)rung in Stellen \?On bef onberer l;ebeutung. 

So3ialarbeiter mit fird)lid)er ober jlaatlid)er 'Unerl'ennung in 
leitmber Stellung, benen minbejlens brei So;iaiarbeiter mit 
l'ircf>lid)er ober jlaatlid)er 'Unerl'ennung jlänbig unterjlellt 
finb, als '15efunbf)eits•, Wof)lfaf)rtspfleger ober jilrf orger. 
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6o;ial.irbeiter, bie fiel) baburd) aus ber Uergütungsgruppe V b 
l)erausf)eben, bajj fie aujjenfürf orgerifd)e l!rbeiten mel)rerer 
:5e;irl'e ;u l'oorbinieren ober bef onbers fd)wierige fürforge. 
rif d)c Sonbcraufgaben burd);ufilf)ren l)aben. 

lDiafone, So;ialarbeiter mit l'ird)Iid)er ober ftaatlid)er 'Un. 
erfennung unb 'Jugcnbleiter mit l'ird)lid)er ober jlaatlid)er 
Prüfung 1als l!eiter oon 
a) ~eimen mit einer lDurfd)nittsbeiegung \?Oll minbejlens 

J oo plä13en, 
b) l)eilpäbagogifd)en ~eimen, 

c) fünbertagesjlätten mit einer lDurfd)nittsbelegung von 
minbejlens J 60 prä13en. 

l!citcnbc U:r;icl)er .in ©berfd)ulinternaten mit minbejlcns J S'O 

Plä13en. 

fürd)cnmufil'er mit 'U·Priifung in l!·Stellen, bie fiel) in il)rer 
'15emeinbe burd) eine umfaffenbe l'ird)enmufil'alif d)e 'Urbeit 
bewäl)ren, frül)ejlens jebod) nad) ;wei 'Jaf)ren. 

jricbl)ofsverwalter mit abgefd)loffener jad)ausbilbung an 
einer l)öf)eren l!el)ranf ta!t für '15artmbau 

a) auf jriebl)öfen ab J 5' l)a angelegter jläd)e unb S'OO l,;e. 
jfattungen jäl)rlid) mit überwiegenber '15rabanlage unb 
·pflege (\?gl. :Klammer 3u Uergiltungsgruppe VII), 

b) auf jriebf)öfen ab ZS' l)a angelegter jiäd)e unb soo 2;e. 
jlattungen jäf)rlid). 

©ejd)äftsfüf)rer 

a) ber lanbesl'ird)lid)en Utännerarbeit, 

b) bcr Ianbesl'ird)Iid)en jrauenarbeit, 

c) bes !!anbesjugcnbpfarramtes, 

d) bes lan1besfird)lid)en ~ilfswerl's 
nad) langjäf)riger, fpätejlens filnfjäf)riger 2,;ewiil)rung. 

fürd)enrcd)nungsfüf)rer in grojjen fürd)engemeinben nad) lang. 
jäl)riger, fpätejlens filnfjäf)riger :5ewäf)rung. 

i!:ed)nifd)e 'Ungejlellte mit ted)nifd)er 'Uusbilbung, bie fid) burd) 
bef onbere l!eijlungen aus ber Uergütungsgruppe V a. l)er• 
ausl)eben (3. :5. 'Uufjlellung unb Prüfung oon l!ntroürfen, 
beren :5earbeitung befonbere jad)l'enntniffe unb bef onbere 
praftifd)e l!rfaf)rung ober l'ünjllerifd)e 2,;egabung \?Oraus. 
f e13t, f owie örtiid)e l!eitung b;w. Utitroirl'ung bei ber J!ej, 
tung \?On f d)wierigen l;auten unb 2,;auabfd)nitten f owie 
beren 'Ubred)nungen), f owie f onjlige 'Ungejlellte, bie auf 
'15runb glei~rtiger jäl)igl'eiten unb if)rer l!rfal)rungen 
entfpred)enbe i!:ätigfeiten ausüben. cUgl. Klammer 3u Uer. 
gütungsgruppe VI b). 

Uergütungsgruppe Va 
i!:cd)nifd)e '.2fngejlellte mit ted)nifd)cr l!usbilbung, bie fiel) in 

einer :5crufstätigl'cit von minbejlens einem 'Jaf)r bcroiif)rt 
l)1a1bc11, f owic f onjlige 'Ungejlelltc, bie auf '15runb gleid)werti. 
ger jäl)igfeiten unb il)rer l!rf al)rungen gleid)wertige il'.ätig. 
l'eiten ausüben. 
(2,;ewäl)rung1en in einer :5erufstätigl'eit \?On minbejlens 
einem 'Jal)r liegt bann \?Or, wenn ber 'Ungejlellte nad) er• 
folgreid)em l,;ef ud) ber jad)f d)uie im :5ef)örbenbienjl ober 
in Privatbetrieben l;;erufserfaf)rungen gef ammelt l)at, bie 
if)n 3ur \?Ollroertigen lDienjfleijlung in nad)j'ief)enben 2frbdts. 
gebieten 'tief äl)igen: 
J. 'Uufjlellung unb Prüfung wn l!ntroürfen nid)t nur ein• 

fad)er 'Urt cinfd)liejjlid) ITTaff en., I\ojlen• unb jlatifd)cn 
:5ered)nungen unb Uerbingung&unterfogen, :5earbeitung 
ber bamit 3ufammenf)ängenben foufenben tcd)nif d)en 
:1nr,clq1cnl)citcn - aud) im ted)nifd)en l\ed)nungswe. 
f cn -, örtlid)c i!.eitung ober Utitroirl'ung bei ber l!eitung 
\?On :5auten unb 2.;auabf d)nitten foroie beren 'Ubrcd)nung, 
ober 



l. 'l!usfül)rung befonbers f<ftwieriger 'l!nalrfen, ed)iebs
analrfen ober f elblfänbige rerlebigung neuartiger \'.)er· 
fud)e n.ui} l'ur;er 'Weifung in \'.)erf ud)sl~ratorien, \'.)er. 
fud)sanlfalten unb \'.)·erf ud)swerl'lfätten.) 

(\'.)g(. Klammer ;u \'.)ergiltungsgruppe VI b). 

\'.)ergütungsgruppe Vb 

'l!ng·elfellte im :5üro-, :8ud)l)alterei., f onjhgen ::lnnenbienjt unb 
im 'l!u)jenbienlf in ~ätigl'eiten, bie neben grünMid)en, um• 
fajf enben jad)l'enntniff en il)res llufgabenl'reif es aud) grünb. 
lid)e, \'lielf eitige jad)l'enntniff e auf anberen, mit il)rem lluf • 
gabenl'reis :;uf ammenl)ängenben \ßebieten ber \'.)erwaltung 
(bes :8etriebes), bei ber jte befd)äftigt finb, unb ilberwiegenb 
fdblfänbige Jleilfungen erforbern. 

proplfeibiafone, proplfcijugenbwarte unb JlanbesjugenbwMt. 

\ßemeinbebial'one nad) langjäl)riger :8C1Wäl)rung in Stellen wn 
befonberer :8ebeutung ober bef onbers \'lielfeitigem 'l!rbeits. 
bereid). 

\ßcmeinbel)elfer unb \lSemeinbel)elferinnen in Stellen 'IX'n be. 
fonberer Sd)wierigt'eit unb \'.)erantwortung, insbef onbere 
in proplfei· unb fonbesl'ird)Hd)en Stellen. 

!el)rfräfte filr ~eligionsgefpräd)e an :8erufsfd)ulen 
a) mit anerfannter fird)lid)er :8erufsausbilbung c;. :8. als 

lOiafon ober \ßemeinbel)elfer/in) unb anerfannter ©ber• 
f eminarausbilbung, 

b) mit ancrf.annter ©berfemin<1rausbi!bung nad) filnfjäl)r. 
riger 2,;ewäl)rung. 

So;ia!f el'retäre mit entfpred)cnber 'l!usbilbung unb f onjtige 
llngelfe!Ite, bie auf \ßrunb gleid)wertiger jäl)igfeiten unb 
il)rer terf al)rungen entf pred)cnbe ~ätigfeiten ausüben, nad) 
!angjäl)riger :5ewäl)rung. 

So;iaforbeiter mit fird)Iid)er ober jtaatlid)er 'l!nerfennung 
a) bie fid) als \'.)olfs•, \ßef unbl)eits., 'Wol}lfal)rtspfleger 

ober jürf orger brei 'Jal)re bewäl)rt l)aben, 
b) bie eine abgefd)loffcne 'l!usbilbung als lOiafon l)aben. 

lOfol'one, So;iaforbeiter mit l'ird)lid)er ober jtaatlid)er 'l!ner• 
l'ennung unb 'Jugenbleiter mit fird)Iid)er ober lfaatlid)er 
Prüfung .ils Jleiter wn 
a) ..;)eimen ber offenen ~ür mit burd)fd)nittlid) täglid) min. 

belfens 400 :8ef ud)ern ober bef onbers \'lielf eitigem 1Cr. 
beitsbereid), 

b) ..;)eimen mit einer lOurfd)nittsbelegung \'lOll minbejtens 
5'0 p!ät:;en, 

c) Sonberl)cimen für bef onbers fd)wierige 'l!ufgaben (3. ::5. 
l'örperbel)inberte, feelifd) gelförte, er;iel)ungsfd)wierige 
perfonen), 

d) fünbertageslfätten mit einer lOurd)fd)nittsbelegung \'lon 
minbejtens so plät:;en. 

l?r:;iel)er in ..;)eimen unb ©berf d)ulinternaten, bie fiel) burd) 
bef onbers \'lerantwortungs\'lolle ~ätigfeit aus ber \ßruppe 
VI b l)erausl)eben. 

fürd)enmufifer 
a) mit A·Prüfung in A·Stellen, 
b) mit A· ober B·Prilfung in B.Stellen \'lOn befonberer 

2,;ebeutung. 

jriebl)ofs\'lerwalter 
mit abgejd)loffener jad)ausbilbung an einer l)öl)eren i[el)r• 
anlf alt für \ßartenbau ober 
mit \ßärtnermeijterprüfung nad) fünfjäl)riger :5ewäl)rung 
in ber Stelle mit entf pred)enben jäl)igfeiten unb l!eijtungen 

a) auf jriebl)öfen ab 8 l).i angelegter jläd)e unb lN :ee. 
jiattungen jäl)rlid) mit überwiegenber 115rabanlage unb 
•Pflege (\'lgl. Klammer ;u \'.)ergütungsgruppe VII), 
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b) auf jriebl)öfen ab ::o l)a ;ingelegter jläd)e unb ~oo ::t;e. 
jtattungen jäl)did). 

l;;ud) l)al te r 

a.) in proplfei• ober \'.)erbanbsfaff en, bie fid) t>aburd) aus 
ber \'.)ergütungsgruppe VI b l)erausl)eben, batj fie t>ie 
füd)nungsfül)rung unb •legung f elblfänbig burd)fül)ren, 

b) in ber i[anbesl'ird)enfaffe mit umfaffenben jad)l'ennt• 
niffen unb überwiegenb f elbjtänbigen Jleilfungen. 

lßef d)äf tsfül)rer 

a) ber Ianbesl'ird)lid)en trtännerarbeit, 

b) ber lanbesfird)lid)en jrauenarbeit, 

c) bes Jlanbesjugenbpfarra1nts, 

d) bes lanbesfüd)lid)en ..;)ilfswerl's. 

l\aff enleitcr wn l\ird)cngcmeinbe\'l'trbänben, benen bis ;u brei 
trtitarbeiter untcrlfellt finb. 

l\ird)enred)nungsfül)rer 

a) in mittleren fürd)·engemeinben nad) langjäl)riger, fpä• 
telfens fünfjäl)riger :5ewäl)rung, 

b) in gro)jen fürd:)engemeinben. 

\'.)ergütungsgruppe VIb 

1lnge\fellte im .Büro•, .Bud)l)alterei•, jon11igen :Jnnnenbien\t 
unb im 1Cu)jenbien\t in ~ätigfeiten, bie grünblid)e unb \'liel· 
feitige jad)l'enntniff e mtb in nid)t unerl)eblid)em Umfang 
f elblfänbige Jleijtungen erfort>ern. (lOie grünblid)en unb \'litL 
f eitigen jad)l'enntniff e braud)en fid) nid)t auf bas gef amte 
\ßebiet ber \'.>erwaltung (bes :5etriebes), bei ber btr 'l!n· 
gejtellte befd)äftigt ijt, ;u be;iel)en. lOer llufgabenl'reis bes 
'l!ngcjtellten mu6 aber f o gelfaltet fein, t>a)j er nur beim 
\'.>orl)anbenf ein grünblid)·er unb \'lielfcitiger jad)l'enntniffe 
orbnung~gemä)j bearbeitet werben l'ann. Selblfänbige i[ei• 
lfungen erforbern ein bcn \'lOrausgef et:;ten jad)l'enntniffen 
entfpred)enbes f elbjtänbiges !.Erarbeiten eines !Ergebniffes 
unter l?ntwicflung einer eigmen geilfigen ::lnitiati,,.e; eine 
leid:)tc geilfige 'l!rbeit l'ann bicf es tfürl'mal nid)t erfüllen. 
lOie f elbjtänbigen Jleijtungcn müff en fiel:) auf bie ~ätigl'eit, 
bie ber 115ejamttätigl'eit bas \ßepräge gibt, be;icl)en. lOer um. 
fang ber f elb\tänbigen i[eijtungen ilf nid)t mel)r unerl)eblid), 
wenn er etwa ein \'.>iertel ber gef amten ~ätigl'eit ausmad)t.) 

115emeinbe· unb 'Jugenbbial'one 

115emeinbel)elfcr unb 115emeinbel)elferinnen nad? \'lierjäl)rigcr 
.Berufserfal)rung ober in Stellen mit befonbers \'lielf eiti. 
gem 1Crbeitsbereid). 

Jugenbwarte mit förberlid)er 'l!usbilbung nad) \'lierjäl)riger 
.Berufserfal)rung ober in Stellen mit bcfonbers \'lielf eitigcm 
1Crbeitsbereid). 

,![el)rfräfte für Neligionsgcfpräd)e an :5erufsfd)ulen mit an• 
erl'annter ©berf eminarausbilbung. 

So:;ialf cl'retäre mit entfpred:)e11ber 'l!usbilbung unb f onlfige 
'l!ngelfellte, bie auf 115run·b gleid)wertiger jäl)igfeiten unb 
il)•r·er l?rf al)rungen enfpred)enbe ~ätigl'eiten ausüben. 

So;iaforbeiter mit l'ird)lid)er ober lfaatlid)er 'l!nerfennung, bie 
als \'.)oll's·, \ßefunbl)eits., 'Wol)lfal)rtspfleger ober jürf or• 
ger tätig jtnb. 

lOial'one, So;iala·rbeiter mit fircftlid)er ober lfaatlid:)er 'l!ner· 
fennung, 'Jugenbleiter mit fird:)lid)er ober lfaatlid)er prü· 
fung un·b ..;)eimleiter, bie auf 115runb gleid)wertiger jäl)ig· 
feiten unb il)rer !Et:f al)rungen entfpred)enbe ~ätigl'eiten aus. 
üben 

a) als i[eiter \'lOn ..;)eimen ber offenen ~ür - f oweit nid)t 
in \'.)erg.115r. V b eingereil)t -, 



b) als J!eiter von ~einten mit einer :lDurd)fd)nittsbe!egung 
von weniger als ro prä13en, 

c) aiis J!eiter wn 1\inbertages\fätten mit einer :lDurd)• 
f d)nittsbeiegung Wtt minbefiens N PW:;en, 

d) als v·erantwortrid)e U'titarbeiter eines in 't'>ergütungs. 
gruppe V b eingefiuften ~eimieiters 

fowie · 

l\inbergärtnerinuen mit l'ird)Iid)•er ober fiaatlid)er Prüfung mit 
ber ·gieid)en V:::ätigl'eit. 

!?r3iel)er mit Prüfung in ~einten uoo ©berfd)uiinternaten nad) 
fongjäl)riger :aewäf)rung. 

!?r3icl)er mit J!.el)'rbef äl)igung 3ur l,>anbwerl'Iid)en, fonbwirt• 
fd)aftlid)en ober l)auswirtfd)aftiid)en :Uusbiibung nad) fang• 
jäl)riger :aewäl)rung mit fd)wierigem 2lrbeitsbereid). 

>;)auswirtfd)aftsleiterinnen nad) fongjäl)'dg•er 11:'.ätigl'eit ntit 
fd)wierigem 2lrbeitsbereid). 

©emeinibefd)wej1ern nad) fünfjäl)riger :aewäl)rung als ).)oll· 
f d)wejlern. 

©iibenmeijler nad) fongjäf)riger .:aewäl)rung. 

fürd)enmufil'er mit A· ober n.prüfung in B.Stellen. 

Küjler (1\ird)envögte) an fürd)en von befonberer :aebeutung 
mit bef onbers uerantwortungsvoUem :Urbeitsbereid). 

jriebf)ofsuerwalter mit ©ärtnermeijlerprüfung 

a) ~uf jriebl)öfen ab r f)a angelegter jfäd)e unb 100 .:ae. 

jlattungen jä{Jrlid) mit überwiegenber ©rab,infoge unb 
•Pflege (vgl. Kfomnter 3u 'l.1ergütungsgruppe VII), 

b) auf jriebl)öfen ab 8 l)a angelegter jfäd)·e unb Jro 2,;e. 
\fattungen jäf)rlid). 

jriebl)ofsobergärtner mit ©ärtnermeij1erprüfung als Stell· 
vertreter eines in ©ruppe V b eingefiuften jriebl)o·fsver• 
walters. 

2,;ud)l,>aHer in Kaffen, bie fid) ba.burd) aus ber 'l.1ergütungs. 
gruppe VII l)eraus{Jeben, ba~ fie bef onbers fd)wierige 2lrbei· 
ten verrid)ten (3. :a. jül)rung von 2lbred)11ungsl'o11te11 für 
:Ublieferungen unb 1\affenbefianbsv·er\färl'ungen für ben 
:Ubrecf)nungsverl'el)r mit ben 1\aff en unb 3al)Ij1ellen; felb· 
j1änbiger Uerfel)r mit ben bewirtf d)afteten Stellen; 't'>er• 
roal)rbud)l)aiter bei fd)wierig aufäul'Iärenben poj1en; :aud)• 
l)ailter, bie mit ber f elbj1änbigen .:aearbeitung von Uoll. 
j1mfungsangeiegenI,eiten betraut finb ). 

~ausbame int prebigerf eminar unb ~usbamen nad) fongjäl). 
riger 2,;ewäf)rung. 

Ka113leit>orj1el)er int J!~nbesfird)enamt. 

1\ird)enred)nungsfül)rer in mittleren fürd)engemeinben. 

!Leiter von ltegij1ratur1en grö~eren Umfangs fowie ltegi\fratur. 
angejlellte, bie fid) burd) befonbere J!eifiungen unb befonbere 
11:'.iid)tigfeit aus3eid)11en. 

Sel'retäre unb Sefretärinnen mit f dbjlänbiger 11:'.ätigl'eit in 
bef 01tberer Uertrauensfl'ellung nad) mefJriäl)rig·er 2,;ewäl)· 
rung. 

11:'.ed)nifd)e :Ungefiellte ntit ted)nifd)er :Uusbifbung bei entfpre. 
d)enber 11:'.ätigl'eit fowie f onfiige 2lngej1ellte, bie auf ©runb 
gieid)mertiger jäl)igl'eiten unb il)rer Q:rfal)rungen entfpr·C· 
d)enbe 11:'.ätigl'eiten ausüben. (Unter „ted)nifd)e :Uusbilbung" 
i\1 ber erfolgreid)e 2,;efud) einer Sd)ule 3u t>er\1el)en, bie in 
ber jeweils gc.Itenben amtlid)en J!ij1e ber jad)f d)uien, beren 
:Ubfd)lug3eugn•iff e 3um !eintritt in Me J!aufbal)n bes gel)o• 
benen ted)nifd)en :lDienjles bered)tigen, \\ufgefül)rt ij1.) 
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Uergütungsgruppe VII 

:Ungej1ellte ntit grünbrtd)en jad)l'enntniffcn im :auro., 2,;ud)· 
l)alterei., f onj1igcn :Jnnenbienfi unb im :Uuj}e11Ne11fi. 
C!?rforbedid) finb näl)ere 1\entniffe \'>Oll ©ef e13cn, Uerroa[. 
tungsuorfd)•riften unb 11:'.arifbefiimntungen ufw. il)res :Uuf, 
gabenl'reif es.) 

©e1nei11bel)dfer unb ©emeinbel)eiferinnen nad) ei11jäl)riger1 

friil)efiens l)albjäl)riger :aerufserf al)rung. 

:Jugenbmarte mit förbedid)er Uorbilbung ober nad) mel)r• 
jäl)riger :aemäl)rung. 

So3iaforbeiter mit jad)ausbilbung ol)ne fiaatrid)e ober l'ird)· 
Iid)e :Unerl'ennung. 

fünbergärtnerinnen mit l'ird)Iid)er ober fiaMiid)er prüfun·g 

a) in ber 1Stellu11g von J!eiteri1111e11 l'fein•erer 1\inb·ertages. 
ftätten (Krippen, 1\inbergä'l'ten, ~orte) ober ©ruppen. 
Ieiterinnen grögerer l\inbertagesfiätten, wenn il)nen 
ntinbej1ens ·eine >;)Hfsl'raft unterfiellt ifi, 

b) in fünberl)einten als ©ruppenieiterinnen ober mit be· 
f onbers t>erantmortungsvoUem 2lrbeitsbereid) 1 

c) nad) breijäl)riger :aemäl)rung. 

!t:r3iel)er mit Prüfung f omie !?r3iel)er in ~einten unb ©ber• 
fd)·ulintern•a,ten, bie auf ©runb gieid)wertiger jäl)igl'eiten 
unb il)rer !?rfal)rungcn e11tfpred)e111be 11:'.ätigl'eitcn ausüben. 

!Er3iel)er mi1t J!el)rbef äl)·igung 3ur l)anbltlerl'Iid)cn, fonbmirt· 
fd)aftrid)cn ober l)auswirtf d)aftlid)en :Uusbiibung. 

>;)auswirtfd)aftsiciter(innen) 

a) nad) einjäl)riger 11:'.ätigl'eit, 

b) mit fd)wierigem 2lufgabenbereid). 

\1'irtfd)·aftsvorj1el)er(i1111cn) ntiit fd)wicrigem 2lufgabenbereid). 

1türl)enleiter(i1111e11) mit fd)wierigent :Uufgabenbereid). 

©emeinbef d)meftern mit jad)prüfung. 

jürf orgerifd)e -;Silfsl'räfte nad) mel)rjäl)dg,er ,l;emäl)rung. 

(!) ilbcnmeifier. 

füuf)enmufil'er mit B·Prüfung in B·Stellen mit ei11fad)ere11 
Uerl)ältniff en. 

,l;a l)nfyof sm i ff iona ri 1111 en 

a) als !Leiterinnen von :aal)ul)ofsmiffioncn in Stäbten über 
60 ooo !?inmol)ncrn, 

b) auf .:aal)nl)öfen 11ti1t Obernad)tungcn. 

füijfer Cfürd)cnvögte) 

a) nad) l·a,ngjä{Jriger .:aewäl)rung, 

b) in miWeren fürd)engemeinben mi1t fd)wierigeren Uer• 
l)ältniff en, 

c) in gro~cn l\ird)engemeinben. 

1\ird)enbiener in mittleren fürd)e11gemei11be11 nad) fongjäl)riger 
:aewäl)rung. 

jric·bl)ofsverwarter ntit ©ärtnernteijlerprüf ung ober entf pre• 
d)enb·er Uorbilbung 
a) auf jrieöl)öfen ab J l)a angelegter jfäd)e unö 70 2,;e. 

ft~ttungen jäl)rlid) mit übermiegenber ©rabanfa.ge unb 
•Pflege Ciiberwiegcnöe ©rab~nfoge unö •Pffege Hegt vor, 
wenn bie 3al)f öer von öer jrieb·l)of sv1erwaitu11g ge. 
pflegten ©räber l)öl)er i\1 afs öie ber von privaten ©ärt• 
nern gepflegten ©räber), 

b) auf jriebl)öfen ab r l)a angef.egter jfäd)·e unb JOO .:ae. 
'1attu11ge11 jäl)rlid). 

jriebl)ofsobergärtner als Stellvertreter eines in ©ruppe VI b 
eingej1uften jriebl)ofsverwa!ters. 



2.iil>liotl)efsangcllclltc mit fd)roicrigcrcr itiitigfcit nad) lang. 
jäl)rigcr l;.;croiif)rung. 

2.iud)f)altcr un~ Kontcnucrwalter mit grünblid)cn jad)f·ennt. 
niffcn unb cntfvrcd)cnbcr itiitigfcit in Kaffen. 

~au&bamcn. 

Kan;lciuorllcl)er. 

fürd)enbud)fül)rer, wenn il)rc itiitigfcit niil)crc Kcnntniffc wn 
<!Scf ct;;cn unb "Ocrroaltungst>orfd)riftcn if)rcs l!ufgabcn. 
frtif es crforbert. 

Kfrd)cnrcd)nungsfüf)r·cr. 

ITTafd)incnbud)cr an f albicrcnben l;.;ud)ungsmafd}incn mit min, 
bcjrens f cd)s 3.'if:>lrocrfcn ober an l;.;ud)ungsmafd)incn mit 
programmdn\fcllullng. 

1tegi\fraturangcifclltc mit grünblid)cn jad)fcnntniff cn. (Q'rfor. 
bcrlid) finb cingcf:>cnbc ltcnntniffc im <!Scfd)äftsbercid), in 
ber Wciterfilf)rung unb bcm l!usbau einer :?tcgi\fratur). 

Scfrctiir·c unb 6efrdärinncn in bef onbcrer "Oertrauensjlcllung. 
9tcnotyvi\finncn mit f d}roicrigcrcr itiitigfcit ober fold)e, bie 

mit anbcren qualifi;iertcn lCufgabcn betraut finb, nad) lang. 
jäf:>riger l;.;croiif)-rung. 

"Ocrgiltungsgruppc VIII 

l!ngcifcllte mit fd)1roicrigcrcr itätigfcit, forcrn nid)t anbcrrocitig 
cingcr·eil)t, im l.'lilro., ltcgijfraitur•, l.'lud)f)altcrci•, Kaff cn• 
unb f onlligcn :::lnncnbicnjf unb im l!uBcnbicnjf c;. 2.i. Utit· 
roirfung bei bcr l.'learbeitung Laufcnbcr ober gleid)artigcr 
<!Scfd)iiftc nad) l!nleitung, !lntrocrfcn ·\»lt babei ;u crlebi· 
gcnben 6d)rcibcn n-1.d} ffi;;iertcn l!ngaben, \fiinbig roicbcr• 
fel)rcnbe l!rbciten in l!nlef)nung an iil)nlid)c "Oorgänge aud) 
olJnc l!nlcitung, jül)rung t>O» l.'lricftagcbild)ern fd)roieriger 
l!rt, jilf)rung wn nad) tcd)nifd)cn ober roiff cnf d)artHd)cn 
ITTcrl'malen gcorbncten Karteien, bud)f)altcrifd)c übcrtra• 
gungsarbciten, 3insjfaffdbercd)nungcn, Kontcnfiilming). 

<!Semcinbtl)dfcr un·b <5cmcin1bef)dfcrinncn. 
'Jugcnbroartc. 

Pf arrgcl)ilfcn mit förbcrlid)er "Oorbilbung. 

~elfcr im <!Semcinbtbicnjf nad) fongjäl)riger l;.;croäf)rung. 

fünbcrgiirtncrinncn mit fird)lid)cr ober \f1i.1.tlid)cr Prüfung. 

Kinbcrpflcgcrinncn n·ad) fongjäl)rigcr l.'leroäl)rung. 

~eimer;id)cr, bie als er;iclJcrifd)c ~ilfsl'riirte tätig finb. 

'Wirtfd)aftswrjfcf)crCinncn). 

Küd)cnlcitcr(inn·cn). 

~ausroirtfd)aftsleitcr(inncn). 

ll:>orff)clfcrinncn mit prilfung ober nad) langjiil)riger 2.icroiil,>· 
rung. 

~au&pflcgcrinncn mit Prüfung ober nad) fongjäf)riger 2.iewiilJ• 
rung. 

<!Semcinbcfd)roc\ftrn. 

jüriforgcrifd)c ~ilfsfriiftc of)nt lCbfd)IuBprüfung. 

&f)nf)ofsmiff ionarinnen 
a) als U.citcrinnen wn &;f,>nl)ofsmiff ioncn in 6tiibtcn bis 

;u 60 ooo !linroof)ntrn, 

b) mit groBem "Oerantroortungsber·cid) C;. l.'l. auf !lif cn• 
bal,>nfnotcnvunl'tcn, Um\ltigcl>af)nf)öfcn, <!Srcn;bal)n• 
f)öfcn) ober bei brci ~ilfsfräftcn. 

Küjfer Cfürd)cn\'lögte). 

fürd)cnbicncr 

a) in flcincn Kird)cngcmtinbcn mit cinfad)cn "Ocrf)iiltniffcn 
nad) Iangjäl)rigcr l;.;croiif)rung, 
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b) in fleincn fürd)cngemeinben mit fd)roierigen "Ocrl)ält· 
niffcn, 

c) in mittforcn fürd)cngemcin·ben. 

fürd)enbicncr unb jricbl)of&roiirtcr im '!Doppelamt nad) lang• 
jäl)riger 2.ieroäf)rung. 

l!mtsmcij'bcr. 

~ausmciftcr nad) Iangjäl)riger 2.ieroäl)rung. 

l!mtsgel)ilfcn nad) fünfjiif)rigcr itätigfeit unb mit bef onbercn 
lteijlungcn. 

itdcfoni\'len mit langjäl)riger itätigfcit unb bcf onbercn !!ci· 
llungen. 

Pförtner nad} langjäf)riger 2.ieroäf)rung. 

füaf tfaf)rer 
a) nad} 11tngjiif)riger l.'lcroäf)runn, 
b) in l)crau&gcl)obencr Stellung. 

jricbl)ofsumualter mit <5.'ir1tm:rgdJilfenprüfung. 

jricbf)ofsgärtner mit <!Sd)ilfenprilfung auf jricbl)öfcn ab J f)a 
angelegter jläd)c unb 70 2.iejfattungcn jä()rlid). 

2.iibliotl)cfsangeftelltc mit fd)roicrigcrcr itiitigl'cit. 

jotolaboranten. 

fürd)cnbud)fül)rcr. 

6tcnotypijlinncn mit {;>ltlbjäf,>riger l.'lerufscrfaf)rung, bic t>Or• 
roiegcnb unb geläufig 6tcnogr'1.mmc aufncl)mcn unb bicf c 
fd)nell unb in fcl)lerfreicr beutfd)e 6prad)c in Utafd)incn. 

"Ocrgütungsgruppc IX 

1lngcll·elltc mit einfad:)cn l!rbciten im 2.iilro•, ~egillratur., 

l.'luct)l)alterci•, Kaffcn• unb ionlligcn :::Snnenbicnll unb im 
1luBcnbicnfi c;. l.'l. nad:) ed)cma ;u cr.Icbigcnbe llrbcitcn, 
po~1tbfertigung, jilf)rung t>On 2.irieftagebüd)ern, :::Snf)alts• 
\'ltr;cid)niff en, jül)rung t>on cinf ad)en Karteien, ;. 2.i. 3c·ttcl· 
fatalogen, nad) !ligen• ober ©rtsnamcn gcorbnetcn Karteien, 
jül)rung \'!On Kontroll,f!i\'lcn, jormularuerwaltunn, 
6d)·rcibmatcrialicn\'lerro1tltunn1 l)äufig roiceerfchrcnber 
6d,riftrocd)fcl nad) "Oorbrmf, insbefonbcrc formularmiiFi!:lr 
2.ief d)einigunnen unb l;.;cnad)rid)tigungen foroie ~rinnerun. 
gen, J!cf cn \'!On ltcinfd:)riften, ~erausfud)cn \'!On "Oorgättgen 
an ~anb bcr il:'.agebild)cr). 

~clftr im <!Scmtinbcbicn{f (ol)ne l!usbilbung). 

Kinbcrpf:lcgerinn·cn. 

~clferinncn in fünbcrgiirtcn, 6.'iuglinget,cimcn u.f .ro olmc 
Prüfung. 

'Wfrtfd)aftcr(inncn) 

ll:>orff)el fcrinncn ol)nc prüf ung. 

~auspflcgcrinncn ol)nc Prüfung. 

l.'laif)ni)Qf&miffionarinncn. 

fürd)enbicner in !'leinen fürd)engcmeinben mit cinf ad)cn "Otr• 
l)iiltniff en. 

fürd)cn·bicncr unb ~1ricbf)of&l'l1<'irter im 'lDoppdamt. 

~ausmcificr. 

1Cmtsgc{Jilfen. 

i!:clcfonillen. 

Pförtner. 

Kraftfal,>rcr. 

jricb{)Qfsgiirtner unb jriebl)ofswäortcr auf jriebf)öfcn ab z l).-. 
angelegter jliid)c unb ro l;;clfattungcn jiil)r.lid). 



l'ibliotl)el'sangcjrellte. 

ITTaf d)inenfd)reiber. 

9tenotrpij1innen. 
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Protofollnoti:;en ;ur 't)ergütungsorbnung 

Clfnl. J :;um l\'lfiC) 

J. fürd)enmufifer in c.stellen, bie überwiegenb anbere ~ä· 
tigfeiten einer bejlimmten jallgruppe ber 't)ergütungs. 
gcuppen bief es Katalogs "Oerrid)ten, werben nad) bicf er 
't)ergütungsgruppe eingejluft. 

z. Unter „fürd)enrcd)nungsfül)rer" finb fold)c 'Ungejlellte 3u 
"Oerjlel)cn, bie in ber Xegcl mit ben folgenben 'llufgaben 
befd)äftigt finb: 

a) 'Uufjlellung bes ~usl)alts, Kaff en• unb Xed)nungs. 
fül)rung uttb Xcd)nungslegung, 

b) fürd)enj1cuererl)ebung, 

c) fürd)enbud)fül)rung, 
d) jül)rung ber fh:d)Iid)en \;Jebenfajjen, 

e) perjonalf ad)en, 

f) f!iegenfd1aftsl;}erwaltung. 

3. .Bei ber 'llnwenbung ber .Begriffe fürd)enbiener, fülil:er 
(fürd)envögte) im Sinne biejer 't)ergütung6"rbnung wirb 
folgenbe .Begriffsbe\1immung ;ugrunbegclegt: 

a) fürd)enbiener finb utitarbeiter, beren ~ätigfeit burd) 
folgenbe 'Urbeiten il)r QSepräge erl)ält: 
Xeinigungsarbeiten, &tengänge, 'Uuffid)t "Oor Unter. 
rid)t uf w., ~ei;en, 't)orbercitung ber 'Umtsl)anblung 
unb '5ottesbienj1e, pflege unb 't)erwal)rung ber 'Ubenb· 
mal)lgeräte, fleiner Xeparaturarbciten; 

b) Küjler (fürd)en"Oögte) finb mitarbeiter, bie neben ber 
~ätigfcit eines fürd)enbieners 3. 2,;. aud) folgenbe 'Ur· 
&eiten verrid)ten: 
utitwirfung bei ber Kolleften. unb Klingdbeutelabred)· 
nung, jüf>rung "Oon U.ijlen unb fütrteien, 't)erwaltung 
ber ~ilfsfaffe ber ©emeinbe, \)erwaltung '0011 3cit. 
jd)riftcn unb 2,;üd}ern. 

4. iOie .Begriffe „fleine, mittlere unb große fürd)engemeibe" 
werben wie folgt f ejlgelegt: 
:Kleine fürd)enge11tcinbe - bis ;u 4000 Seelen ober eine 

pf arrjlclle, 
mittlere fürd)enge11teinbe - 11tel)r als 4000 Seelen ober 

mel)r als eine regelmä6ig befet:;te Pf arrjlelle, 

große fürd)engemeinbe - 11tcf,>r als J o ooo Seelen ober 
mcl)r als "Oier regelmäßig bef et;lte pfarrjlellen. 

~. .Bud)l)altereibienjl im Sinne ber jeweils erjlen jallgruppe 
be;iel)t fid) nur auf ~ätigfeiten wn 'llngejlellten, bie mit 
faufmännijd)er 4'ud)fül)rung &efd)äftigt finb. 

6. Soweit bie ifing,ruppierung "Oon 'Ungejlellten "Oon ber 
3al)l ber unterjlellten 'Ungejlellten abl)ängig ijl, red)nen 
l)ier:;u aud) unterjlellte .Beamte. 

7. iOie Xcd)ts11ellung "Oon 'Ungejlellten, bie beim :Jnfrafttre· 
ten bes fürd)lid)en 'Ungejlelltentarif"Oertrages bie ~ätig· 
feit "OOn So;illlar&citern ober :Jugenblciterinnen ausüben, 
ol)ne bie fird)Iid)e ober jlaatlid)e 'Unerfennung :;u befit:;cn 
ober bie fird)lid}e ober jlaatlid)e Prüfung abgelegt :;u 
l)aben, wirb burd) bas :Jnfrafttrcten bes fürd)lid)en 'Un· 
gejlelltcntarif"Oertrages nid)t "Oerminbert. Sinb f old)e 'lln· 
gejlellte minbejlcns JO :Jal)re mit biefen 'Uufga&en befd)äf. 
tigt, fo werben fie ben So:;ialarbeitern mit fird)Iid}er ober 
jlaatlid}cr 'l(nerfennung b;w. ben :Jugenhleiterinnen mit 
fird)lid)er ober jlaatlid)er Prüfung gleid)gejlellt. Sinb 
f old)e 'l(ngejlellte ;ur 3cit bes :Jnfrafttretens bes fürd)• 

lid)en Ungej1elltentarif"Oertr~ges nod) nid)t JO :Jal)re mit 
'Uufgaben "Oon So;ialarbeitern ober :Jugenbleiterinnen be· 
fd)äftigt worben, f o treten bie Wirfungen biefcr 't)ergü. 
tU)tgsorbnung für fie in Kraft, f oba[b fie ununterbrod)en 
J o :Jal)re l)inburd) bie bisl)erigen 'Uufg.-ben erfüllt l)aben. 

neucingejlellte 'Unge1lellte ol)ne fird)lid)e ober jlaatlid)e 
'Unerfennung als So;ialarbeiter ober fird)lid)e ober jlaat. 
lid)e Prüfung als :Jugcnbleiterinnen fallen nid)t unter bcn 
.Begriff bes So;iafa.rbciters ober ber Jugcnbleiterin im 
Sinne bief er 't)ergiltungsorbnung. 

s. iOie Xcd)tsjlcllung ber fünbergärtnerinnen mit fird)lid)er 
ober jlaatlid)er Prüfung a.Is fünbergärtnerin, bie beim 
:Jnfrafttreten bes fürd)lid)en 'l(ngejlelltentarif"Oertrage& 
bic ~ätigfeit "Oon :Jugenbleiterinnen als J!eiterinnen wn 
fünbertagesjlätten unb fünberwol)nl)eimen ausüben, wirb 
burd) bas :Jnfrafttreten bes fürd)lid)en 'Ungejlclltenta.rif• 
"Oertrages nid)t "Oeränbert. Sinb fünbergärtnerinnen mit 
fird)lid)er ober jlaafüd)er Prüfung als fünbergärtnerinnen 
minbejlens JO :Jal)re mit biefen 'Uufgaben einer Jugenb· 
Iciterin befd)äftigt, fo werben fie ben :Jugenbleiterinnen 
11tit fird)lid)er ober jla.ttlid)er Prüfung gleid)gejlellt. Sinb 
bie fünbergärtnerinnen 3ur 3cit bes :Jnfrafttrctens be& 
fürd)lid)en 'Ungcjlelltentarif"Oertrage& nod) nid)t J o Jal)re 
mit bief en Uufgaben einer :Jugenbleiterin befd)äftigt wor. 
ben, f o treten bie "Wirfungen biefer Uergütungsorbnung 
für fie in Kraft, f oba[b fie ununterbrod)en J o 'Jal)re ()in· 
burd) bie bisl)erigen 'Uufgaben erfüllt l)aben. 

9. 'Jugmbleiterinnen, bie überwiegenb mit 't)erwaltungs. 
unb ni~t mit ~cim[eitung&aufgaben befd)äftigt werben, 
finb nad) ber jeweiligen jallgruppe J bief er 't)ergütungs. 
orbnung ein;ureif)en. 

Jo. 'Uls jad1ausbilbung an einer l)öl)eren f!ef)rinjlalt für 
©artcnbau i11t Sinne biefer 't)ergütungsorbnung gilt bie 
'llusbilbung in ber jad)rid)tung ©arten. unb f!anbfd)afts• 
gejl,altung. 

J J. 'Uls fird)lid)e prüfungen gelten aud) Prüfungen, bie im 
;?;.;ercid) ber :Inneren lliiffion abgelegt finb. 

J 2. '2Us 1111tcl)rjäl)rig" gilt eine 3eit "OOn minbejlcns :;wci 'Jal)· 
ren, als „langjäl)rig" eine 3eit -oon minbejrens brei 'Jal)ren. 

J ;. t>ie bei ben fürd)engemeinbe"Oerbänben bef d)äftigten für· 
d)enred)nungsfül)rer fallen unter bie jeweilige ja[[, 
gruppe J. 

J 4. Uls f!el)rbef äl)igung wirb nid)it eine l'ef äl)igung als f!el)rer 
an einer entf pred)enben Sd)ulc "Oerjlanben. ©emeint ijl bie 
.Bered)tigung ;ur 'l(usbilbung "Oon f!el)dingen unb 'l(nlern• 
fingen. 

Urfunbc 
über bie Umgemcinbung bes 

©utes Sd)wartenbeP aus ber 
Kird)engemeinbe jleml)ube in bie 

Kird)engemeinbe Sud)sborf.~annenberg, 
Propjlci Kicl 

©emäjj Urtifel 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
iOer ©uits&e3irf Sd)ltl(lrtcnbef wirb im Umfange feiner QSren. 

3en nad) bem Stanbe '00111 J· Januar J963 aus ber fürd)en. 
gemeinbe jleml)ube ausgemeinbet unb in bie fürd)engemcinbe 
Sud)sborf.~nnenberg cingemcinbct. 

§ l 

l!'.ine \)crmögensauscinanberf et:;ung :;wifd)en ben Kird)en• 
gemeinben jleml)ube unb Sud)sborf.~nnenberg finbet nid)t 
jiatt. 



§ 3 

!)ic Urfunbc tritt mit bcm ~gc bcr t>crfilnbung in Kraft. 

K i e 1 , bcn l9. 'llpril J 963 

!fvangclifd)·i!utl)crif d)fs i!an.bcsfüd)cnamt 
(JL. S.) gc;. lOr. !f p 1) a 

:JA:'Jr. 8873 ! 63 III S' /Sud)sborf• ~annenberg J 

• 
K i e 1, ben 3). mai )963 

"Oor\tcl)enbc Urfunbe wirb l)iermit veröffentlid)t. 

tevangelifd)•Jlutl)crifd)cs Jlanbcsfird)enamt 
lO r. lS p l) a 

:J„nr. 8873I/63/I/S'/Sud)s,borf·~annberg J 

Urfunbe 
über bic !frrid)tung einer vie,rten 

Pf4trrjlclle in ber Kird)engemcinbe 
II\ u i cf b o r n , p r o p j1 e i ~ 1 a n f e n c f c • P i n n c b e r g. 

<!Scmäjj 'llrtifcl 37 bcr :Rcd)tsorbnung wirb 4'ngcorbnct: 

§ ' 
::in bcr fürd),cngcmcfobc <nuicfborn, propjici ~fonfcncf C• 

Pinneberg, wirb eine vierte Pf4trrjielle crrid)tet. 

§ l 

lOic Urfunbc tritt mit il)rcr "Oerfünbung in Kraft. 

K i c 1, bcn „. :Juni J963 

!fvangclifd)·!Lutl)erifd)cs Jlanbcsfird)cMmt 
:Jm 'lluftrage: 

cJL •• S.) gc;. S cf) w 4' r ; 

:J .• nr. 8890/63/X/ 4/©uicfborn l c 
• 

K i e1, bcn JJ. :Juni J963 

"Oor\1cl)cnbc Urfunbc roirb l)icrmit veröffentlid)t. 

!fvangclifch·i!utl)crif d)cs Jlanbcsfüd)enamt 

:Jm 'lluftragc: 
Sd)roar; 

:J .• nr. 8890/63/X/ 4/©uicfborn l c 

1\üjl;citcn für bic ~ibclwod)c J963 

K i e 1, ~n )o. :Juni J963 

lOic cv.-lutl). "Ocreinigung für "Oolfsmiff ion l)at gebeten, 
folgcnbe !finfobung 4'n bie pajioren unb tnitarbdtcr ;u ver• 
öff entlid)cn: 
J. :Rüjl;eit in ~rcflum bei ~rcb\fcbt am 9./Jo. September J963 

1\cfcrent: 111iffionsbireftor pajfor 'lll)rcns, ~rel'lum 
2. :Rü\f;cit in &rg/lOitl)marfd)en 4'm l3./l4. September J963 

:Referent: prop\f Sd)wcnnen, :Jt~cl)oc 
~agungsbcginn jcrocils um 9 Ul)r am erjfen ~a,g, ~agungs• 

enbc um )7 Ul)r am ;weiten ~ag. 
lOic ~ibclrood)c jlcl)t unter bcm ~l)cma: 

,, lO a if t c u c r <!So t t " 
c~ci;te aus 3Dcutero-'.Jcf aj4t Kap. 40-S'S'). 

'lluf bcn :Riljl;eitcn rocrben bie ~ci;tc b,er crjlcn ~agc ber 
~ibclwod)c bcl)anbclt werben: 
J. :fefaja 40, J-JJ 
i. '.Jcf aja 43, J 4-l8 
;. '.Jcfaja 4S', J-H 
4. :fcfaja 4S', J8-lS'. 
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'llnmelbungen ;u ben :Rüjl;citen rocrbcn rcd)t;citig bis ;um 
J. September )96; an pajior ~l)rijiian &l)nfen, "5amburg• 
Stcllingen, tlorbfricslänbcr Str. lS', erbeten. 

3Das Sd)rirttum ;ur ~ibclwod)c ("Oorbcrcitungsl)cft, ~ibcl· 
rood)cnl)cft für bie ©cmcinbc, "5anb;ettcl unb Pfofotc) werben 
nod) in einem bcfonbcren :Runbf d)reibcn angeboten rocrben. 

l.et"angcliid)·!!utl)crif d)cs i!anbcsfird)enamt 

:Im 'lluftragc: 

Sd)war; 

'J„l;1r. );OlS'/6;/X/3/Jl 63 

~ 1) c o l o g if cf) e W o cf) c in ~ e t 1) c 1 

K i c 1, ben l8. tnai J963 

"Oom l9. September bis 3, ©ftobcr J963 finbct in ~etl)cl bei 
:8ielcfclb eine ~l)cologifd)c Wod)c jiatt unter bcm ~l)ema: 
~l)cologic unb pietismus bargcjlcllt am Wcrf llbolf Sd)fot, 
ters. jolgcnbc :Referate finb oorgcfcl)cn: 

fürd)cnrat ©utbrob, Stuttg4'rt: 
2(,bolf Sd)lattcr, !Lebensgang unb tl)cofogifd)c llrbcit 

Pfarrer ~icbtfe, jranffurt/111.: 
Sd)fottcrs ©foubc im neuen ~ejiamcnt unb bie neuen 
tl)cofogifd)cn llrbcitcn über bcn <!Slaubcn (!fbcling) 

profeff or 3Dr. J!ucf, ~ctl)cl: 

„3Der l)ijlorif d)e '.Jcfus" unb bas Problem ber ©cfd)id)tc 
bei 'llbolf Sd)fotter 

Pfarrer 3Dr. 'Sd)önwcijj, Stuttgart: 

~ilfc in ~ibclnot. 
Was llbolf Sd)fotitcr bcn pictijlen unb Stubcnten in 
feiner 3cit geben l'onntc. 

Was wir l)cutc barübcr l)inaus fagen müff cn 

pajior D. ~r4'nbt, ~etl)cl: 

3Dcr prcbiger ails ~l)cologc unb ~otc. 

3Das ~gungsprog,ramm fann bei bcr "5auprocrwaltung bcr 
von ~obclfd)wingl)fd)en llnjialtcn C48H ~ctl)cl bei ~ielcfclb) 
von bcncn, bic an bcr ~l)cologifd)cn Wod)e tciI;uncl)men bc. 
abf id)tigcn, angcforbert roerben. 

f.fvangclifd).Jlutl)crifd)es !Lanbcsl'ird)enamt 

:Jm '2luftragc: 

Sd)roar; 

2l u s f d) r c i b u n g v o n P f a r r ft c U e n. 
lOic Pf arrjlcllc bcr fürd)cngemeinbc ~e r ; 1) o r n, propjlci 

Xan13au, wirb ;um J. ©ftober J963 ;ur ~ewcrbung ausgcfd)ric• 
bcn. lOic ~cf c13ung erfolgt burd) Wal)l bcr <!Scmcinbc nad) prä· 
f entation bes fürd)cnvorjianbcs. ~erocrbungsgef ud),e mit 
!Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben propjieivorjianb 
in ©lücfjlabt, pojifad) Jl8, cin;ufenben. pajiorat in gutem 3u· 
11anb, fürd)e J9S'4 neu erbaut. ©ymna.fium unb tnittdfd)ulc 
in bem nur 4 l'm entfernten ©lücfjlabt gut ;u crreid)en. 

'.2fblauf bcr ~eroerbungsfrijl: "Oier Wod)en nad) llusgabc 
bicf es Stücfes bes fürd)lid)cn <!Sef Cl3• unb "Oerorbnungsbfottcs. 

:J .• nr. polJ/63/VI/4/~cr;l)orn l . 
lOic neu crrid)tete 7. pfarrjlelle bcr fürd)engemeinbe :Rcnbs· 

burg•tlcuwcrl', propjici 1\cnbsburg, roirb ;ur ~croerbung aus. 
crcfd)riebcn. 3Die ~cf el)ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !frnen• 
nung. ~ewerbungsgcf ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisab· 
fd)riften finb an ben propjlcivorjlanb in l37 fünbsburg, poji• 



fad) 3JJ, 3u rid1tcn, bcr bic 2.Jewerbungcn über bas l!anbcs' 
fird)cnamt an ben >;)crrn 2.Jif d)of weiterreid)t. neues pajtorat 
mit cfül)ci3ung wirb '.Unfang September bc3ugsfcrtig. !Ocr 
l;e3irl' ber 7. pfarrjlcllc umfaj}t ein neu mtjlcl)cnbes Sieb' 
Iungsgcbiet unb ijf bcf onbcrs für f old)c 2.Jewcrbcr, bie an ber 
'Jugcnbarbcit intcrcfficrt finb, eine banl'barc '.Uufg.ibe. Sämt· 
Iid)c Sd)ulartcn in Xenbsburg. 

'.Ublauf ber 2.Jcwerbungsfrij1: t>ier 'Wod)en nad1 '.Uusgabc 
biefcs Stücfcs bes fürd)Hd)en Q'Sef et,3• unb t>crorbnungsbfottcs. 

'J .• nr. p6z8l63/VI! 4/Xenbsburg.t'):euwcrf z f 

• 
3Die J. pfarrjlclle ber fürd),cngcmeinbc >;)cnjlcbt, propjlci 

t'lcumünjlcr, wirb erneut 3ur 2.Jcwcrbung ausgefd)riebcn. lOic 
2.Jef et,3ung erfolgt burd) bifd)öflid)c f.ernennung. 2.Jetverbungs. 
gef ud)c mit lLebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an bcn 
propj1citJorj1anb in t'lcumünjler, 2hn aJten fürd)l)of 8, 3u 
rid)ten, bcr bic ,2.;ewerbungcn über bas lLanbesfird)enamt an 
bcn >;)errn 2.Jif d)of weitcrrcid)t. '.Uufbaugcbiet am Xanbe >;Sam' 
burgs. '1'Seräumiges, rcttotJiertcs pajtorat mit <DI!)ei3ung tJor' 
l)anben. ITTitteifd1uie in lfoltenfird)cn, ©bcrfd)uien in 2.Jab 
©lbes.foe, ,2.;ab 2.Jramjlebt unb f!:Imsl)orn gut 3u crreid)en. 

'2!bfouf ber 2.Jcwcrbungsfrij1: t>icr 'Wod)cn nad) '.Uusgabe 
bief es Stücfcs !>es fürd)lid)en Q'Scf Ct,3• unb t>crorbnungsblattes. 

'J .• nr. J z99z/ 63/VI/ 4; >;)cnjlebt z 

* 
3Dic Pf arrjiellc ber fürd)engcmeinbc 'Jörl, propjici jlcns' 

burg, wirb 3ur 2.Jcwerbung ausgef d)riebcn. !Oie 2;cfet,3ung er' 
folgt burd) bif d)öflid)e f!:rnennung. 2.Jewerbungsgef ud)e mit 
lLebensiauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb an bcn PropjfeitJorjianb 
in jlensburg, ITT.1rienfird)l)of 4/ 5', 3u rid)tcn, ber bie 2.Jewer' 
bungcn über bas lLanbesfird)enamt an ben >;)errn 2.Jif d)of wei' 
terreid)t. Q'Seräumiges pajiorat mit &rten tJorl)anben. ITTittef, 
unb l)öl)ere Sd)uien in jiensburg. 

'2!blauf ber :l;ewerbungsfrift: t>ier 'Wod)en nad) '.Uusgabe 
bief es Stilcfes bes fürd)lid)en Q'Sef et,3• unb 't'erorbnungsb1attcs. 

'J.•t'lr. J398J/63/VI/4/'Jörl 2 

75 

Stcllenausfd)reibungen 

!Oie f.etJ.•lLutl). fürd)cngemeinbc St. ITTattl)äus in füe(,Q'Saa.r. 
bcn fud)t ;um J. ©l'tober J963 eine Q'Scmeinbel)clferin. 

\)crgütung nad) l\'2!i!:. 2.;ewcrbungen werben erbeten an ben 
fürd)ettwrftanb ber f!:tJ.•lLutl). fürd)engemeinbc St. Utattl)äus, 
3. >;Sb. >;)errn pajtor jritfd)e, 25 l\icI.<5aarben, iflif abetl)f tr. 43. 

'J.,t'):r. JHS-6/65/VIII/7/St. ITTattl)äus.l\ie[ 4 

3Dcr fürd)cngemcinbetJerbanb t'leumünft,cr f ud)t für bie <13c· 
mcinbcarbeit in bcr ©emcinbe 't'iceiin.Süb ;um J. September 
J965 eine 

Q'Sem ei nb el) cI f er in 
für 'Jugenbarbcit unb t>orl'onfirmanbenuntcrrid)t. 

'.Unftcllung unb 't'crgütung rid)tcn fid) nad) bem fürd)lid)cn 
'2!ngcj1elltcntarif Cli'.Ui!:). 

2.Jcwerbungen erbeten an >;)errn paftor Pfoigt, t'):eumünftcr, 
ITTül)Icnl)of 42, i!:clefon.tJ:r. 27 92. 

'J .• t'):r. )3700/63/VIII/7/\;)'cum. 't'icclin 4 

!.Cingcgangcncs Sd1rifttum 

i'Dcr prcjjctJcrbanb bcr f!:tJangciif d)cn fürd)e im Xl)einlanb 
e. 't'. l)at ein >;)cft 117\niggc für paftorcn" tJOn Pfarrer 'Will 
practorius l)crau&gcbrad)t. 3Dief e 't'cröffentlid)ung l)at ein 
gutes ifd10 gefunben unb ijl ;um Preis tJon 2,40 lOITT tJont 't'er. 
lag bes Preff etJerbanbs bcr iftJangefifd)cn fürd)e im Xl)ein• 
lalt'b c. 't'., 3Düjjc[borf, 3u bc3icl)cn. 

'J.•t'lr. )3090/65/X/i!: 2J 

~inwcis 

lOiefer '2!uffoge liegt ein 't'er3eid)nis ber beutfd)fprad)igen ~ 
Cl;langelif d)cn Q'Sottesbicnjle im nal)en '.Uuslanb bei. 3Die palfo• 
rcn erl)a[ten baburd) bie ITTöglid)feit, intereffierten Q'Semeinbe· 
gliebern 3ul;lerläffige '.Uusfiinfte 3u erteilen. 

:J .• t'):r. JJ 073/63/X/5/A 75' 

Perfonnlien 

f!:rnannt: 

'.Um J 2. 'Juni J 963 bcr pajlor ll:arl•'i)erbert >;) a u f e n , bisl)cr 
in 'Wanfenborf, 3um pajlor ber fürd),engemcinbc i!:ungett• 
borf CJ. Pfarrlfelle), proplfei neumünlfer. 

2;crufcn: 

'.Um 28. ITTai )963 ber pajior peter >;)ein3 neu man n I 3. 3. 
in fücl, 3um Pajlor bcr fürd)engemeinbe liiel.'.Unsgar.Süb, 
Propj1ei Kiel. 

ifingefiil}rt: 

'.Um p. ITTai J963 ber pajlor Iic. Q'Serl)arb St r i c b e cf als 
pajlor in bie J. Pfarrjlellc ber fürd)engcmcinbe 2.Jramfeib, 
propjlci Stormarn; 

am 26. ITTai J965 ber pajlor >;)erbed li i er s als Palfor ber 
fürd)cngemcinbe ©lberup, propjlei >;)ufum.2.Jrebjlebt; 

am "'· 'Juni J963 ticr palfor peter >;Scin3 neu man n als 
paftor ber fürd)engemeinbe liicl·'2fnsgar•Süb, Propjlei 
füd. 

:In ben Xul)e~anb tJerfct,3t. 

3um J. ©ftober J963 pajlor f.erid) f!: g g er s in '.jiibef (für. 
d)engemeinbe Sd)lcswig, St. ITTid)aclis·!!anb, 2. Pfarr• 
jlelle). 

Q'Scjlorben: 

t 

Otto Kroeber 
geboren am 20. ITTär; J905' in >;)aUc/Saaic, gejlorbcn 
am 29. ITTai J963 in Stellau. 

lOer \)erftorbcne wur,be am 22. '.UpriI J95'J in fücl 
orbinicrt. f!:r war 3unäd)jl >;)ilfsgeijllid)er in ber 
propjlei Xa1113au. '.Um z. September J 95'J wurbe er 
als pajlor ber fürd)engemcinbe Stellau eingefül)rt. 

>;)erausgeber unb 't'erl4g: f!:tJ.•.I! utl) • .l!anbcsl'ird)enamt füeI. 
2.Jc3ugsgcbül)r tJierteljäl)rlid) 5,- :iom (monatr. J,- 30111) 3u3üglid) 3ujlellgebül)r - 3Drucl': Sd)mi~t & füaunig, ltiel. 




