


Heft 2 /1990 

m 1. 2. 1978 festgesetzten 
Pie bei § .2. Abs: 1 .. 
'ergeben ab 1'; Ja

unget;l ; der ,·.betr. 
.... , 

insges. ab '1990 
-,- 

um'110M 

um66M 
" 

. um ' 20M' 

'um 'SO.M 

' 
", 

..... ' 

tj7ß,über die. Erhöhung der vor 

.. ii'k:i~ffiHci\.~hv:ersOrg\lIigsbe-
.ngSv~rördnung' vom 
e'ri::'uiri: f6lgendemonat. 

". ' 
'45,'"'" M 
26,~ M. 

,s1Jn~:' .. .',' . .. .... . , ' die gesetzlichen Haibwaisebgelderum , 10,.... M 
Harder die ,geset:z:liehen)Vof1w~isengeldeil um.:. . 15,~ M 

".' B~S<hlußvom '6. 12.1989·. . (2)"Die so ·erhölitehi~:rg6~gu1figs'beztige.·dürfen jedoch 
.2:1,1r Änder:ung des,E!esrolusses A .:vom 13..10. 1964 in nicht die'ab:'I.. h'19l)Ö ..i.ui zahlenaenhöchstnlögIlroen 

:~ilft>ff","ft;if.'~~!iJ~It't\i'lf·w"''''.'/'. "*-~,,-,,,~,,;,,,,.",,,,.JlUaE~~,mQllAtlicb,,,.,f! . 

(i~4}'beträgtm:onatlicl~H": .. ,,'Ve~I??~~Jtr"~0~~ezügenaro Verordn, 
. .. . .. '" '650 _ M . . '. 4,' 1. 1978 31. 5. ll!89. 

"~·'···?·;'~~~C'4'61~:'-M.'·--"·~~-/ru..rare·gese~171tuh~ena~'~~_k_,.~~,~ 
-gaCb6Jahren ., 720,":' Mt,.; , umG5M': um45M 
.tisCh 9.Jah~n 755,'- M Wr i;l.ie gesetzt. Witwengelder: 

'mrch.12J,ah,r~R',;. .790;~M' , . um40M um26M 
naro 15. Jalireli':~',r~~~,~.'~.' für die gesetzt:H~fbW-ai$\ffigeldJr"';f" 

> .... '-naclrl8Jahren " ' 8~0;::';'M' ," .,',' . um 10M um 1'0 M 

:tt.,ZUlag~n'~timGehalt 'Y"", .•. i-" fÜr Me gesetzLVoIlwaiserigelde'r,'..:' 
",'{"bfe' S:uperintenqentenzulage .. gemäß § ... 14 Absatz 1 . ....• um:i5:M.,i~P 15M 

, '<1?,eträgt tlloriatliro)O,'- M.' . ",~Hardei; 

2.;bie Ephoralzula,gegemäß § 14 Absatz 2 bet~ägt 
mpnatlich 75,'"""M.. 

In: Der bei 'der BereChnung der'ruhegehaltsfähigen 
.. ' ".DienstbeZüge iub~rüeksichtigertcl.e'Ottszusrolag. 

.(§§ .254bsat~ Ib.un(1~6). b~ti'ägill1on&·tlich für 
VersorgqngsbererotigtEimlt Wohrisitz' in . . , 
a)Berlin ·120,S:,l\4. " 

verordnung".,. ,:",'/:.' 
über' die "Erh6hunJ. kirCh1.idt~l':'VerSor~uJigs~ezüge vom 
31; 5 •. 1989, 

Untel";, Beachtun:g1voli <:Adikel'21 Absatz· I, in Verbin
dimg miMrtikell!i Absatz3,der Ordnung der Evange
lisroenKitchedere"Union .hat,det Rat besrolossen' 

.0) DDR' '(9~:;"M:" Vetsorgui:igllb~:til'ge, '6ie'Fin' der Zei1; vom. r. 2. 1965 bis 
: 'j 

'. '.. . zum 31.. 1. 199Q nach, den BeSOl'dungsordnungen' vom'. 

Der Rat 

., 'e'<,,"",:"):;:';,,/~;:§l~"" 

:?!i ?:'·'''13i~o. 1964:iJerechnetwÜtden;' werden auf der Grund~ 
K.ircli.',e d.e.r lage dei' ab I.LHi90 j,eweilsgeltendfmBesoldungsta':'der: 'EVang~liscl:ien

'.' U1110n·,,· ',,, .... " . , 
• ,-B~felch.DDR.·2:.' . 
. Di;;: Gienk'e 

belle u1ngerech.het'Y:!O[',,{.'~"I;~") . 
'. ,."",' ...;...' ~.' 2 .. 

(l)~; Vl'lt:s~rgu!l~sb,~z~~cr;'~ie- nach .dimvor19,65 gelten- " 
den Besoldungsverordn:Ühgen bereronet. un,dnaro der 

K .U;<." , VElt;otdnullgy

1l0:.2.~.·.{1.·.~ 1 .. 8. 1. .•....•..•.... ,Greifsw.a.'l.d.,den 20. 12.1989. ..•.. '.1.L...1Ö. .· 9 ..' dem i; 2>i9,78.l.tn 

.' .,... . .. . ,zilge. in',d~r'lr:aSSUll~;.:d~ti 
•. ' .~r.~3)Pfa,rrbeso~dU1lg, i:(ie:r BeschlUßA ..•. ." 23.' 4;.11)82' erh5ht':w'Urde.t1ji 

, 'N~;ff~rIV,Absatz a.de~ imA~tsbf~tt19116 Nr:6f7 S;78' licheB'etrage(arig~hOti~nI1If,\!li<j;f,,' 
• verqffentlichtenBeschlussesA desl,Rates der EKU er-di~' gese'tzltclrenRuhegehi'i1tetH.un 
. hält'.mit Wirkung vom!. 12. 198finarostehende' Fas- 'eUe gesetzliroehWitwertgetdet11m 

der,Fassul,1~vOm 23A~ 1982A1. '1., 1985 Versorgungsliezüge"detf'jeweiligeh vergIeirobarEmBe
sOldtii1gsgruppe überstefgeni. FÜr Kircll.enbeamte ist. bei 

Absdhnitt .IV, Absatz 2 de! ~esrolussesA 'erhält fOl:-derllerecnnlingtler: h'omstmÖglfCtreb:.'VersorgungsJ)e
"' .. ' '. ., ..., . ,. . 

genden Wortlaut:. '. ., , 
...' VersoI.'gungsperechtjgte, . die ' aus~roHeß1iro '. auf ihre 

'1enals . 

1989 in kraft~· 

":kiir.chIi.Cherr.Versorgtingsbezüge angeWieseIl:Isind; erhal
c"" , . . 

Witwen 
Vollwaisen 
HalbWaisen' 

I~ 
Dieser Besroluß.tritt rüc)l:wirkend ZQt:n: j .. Dezember 

Berlin; elen 6. 12; 1989 
Der Rat der EKU' 
- Bereiro DDR..;.,. 
Dr. Natho 
Vorsitzender 

Konsistorium 
B UOl....:7/89 Ü .Greifswald, 20. 12: .1989 

,Nr.~ 4)' Vei'ordnung übet die Erhöhung kirrolicher 
Versorgungsbezüge . 

'Na~~teheridWird . die Verotdj{ung deJ'Ratesdet Evall 
, geÜspJiert~ Kirche. der Union ·VO~ 3L.'5~ 1989 Über'die
E:rhÖhühg kirchliclu!i' VetsorgungsbezÜge veröffentliCht, 
biese VerordIlung sroUeßt an die 1m! Amtsblatt' i978 
Nr, 2/3 S. 17 veröf'feritlirote. Verordnung 'Vom 4;1. 1978 

züge: nfifidestensvön, <1:ef'E!esöldl1n~~rupl>e A 415 der 

Ki~enbeamtenbesoldungsotdnung undbei,Predigern 

von derPflirrbesoldüng auszugehen. ,. 


. '" ' 
.;.(3) Bezieht ein Versorgungsbetecl1tigter'neben seinen 
bisherigen gesetzliro~1i VersorgungsbezÜgenArbeits
einkOmmen, so wird·ait~ses naro:.Ma.{!gabeder'Zij.'fer V 
des BesdllussesA'desllates: 'angereronet. .' 
(4)' Bezieht ein Versor~rigsbe'rerotigter neben seihen 

.bisherigEm gesetzlichen' Versorgungsbe:z:ügen Rente.aus 

der Sozialversiroe'rung, sowtrddiese nach f61 .Pfarr

beioldungSordriuh'gtioZ'w':'nactL § 58 "der Kirroenbeam
tenbe~olduhgs6rdhl:tng angererone't;" ,.' 

. • '§'3 

. Bleiben die ~ach dieser verord1'lüng zu ,zahlenden Ver
sorgungsbezüge hinter den nach bisherigem ReCht ge': 
~ahlteh V.erS9rgUng:~be.zügenzu:rück, so ist eine Zulage 
iiiilohe :O:EI§" Unt'ersdiiel:ies'zii·zahlen.·Spätere :Ände
rungen in den. Voraussetzungen für die Zahlilng sind 

, entspI'echendzu bertieksichtigen/ 
§' 4' 

. . 
Diese Verordnung tritt am E 1. 1990 in Kraft. 

Berlfn, "dei\' äi: 5; 1999 . 

(LS}Der'Rat 


dei" .evangelischen Kirroe der Union -
Bereiro, DDR . 
Dr; Gienke 



, 

Heft 2 

KonsistOi:'iqm 
B 1l.501n;Jj8911 . ,,Gorei:f;!\Vald, den, 22. 12.1989 

'Nt.. 5t bfeHstJefr~H:i~'~ \/ti 'kifChiicl1'~J;m~nst Be
. sch:äftigter aus be~fimi.frtfe'i{ petsöiiiiclü:in 

A.n.la.'."ss..·ert,,:.!.i .. · ,: ... :.'} .>'J'" '. ". (. . 
,-

D,ie. i~ ~~i~~iaW'~9.ß~ ·t~:hl:\)/4,;.:t2'f',,:~röffentli~te, 
Rieb tlii'iie ·.'fü'i,: tIte'·. Dienstbef ·rlgLirii~.kirchlichen 
Dienst' be~dikfti~ter Mit~tbeit}e!1ße~timmtenAn1äs:, ' 
sen (Anlage .6) wird d?ir&''' "'in\" Aintsblatt 1989 
NI'. 1/2 S:. 3'Vetöffentlicht~rt:B'esch1i:lßaer. Konferenz 
der, EvangelisChen KirchEmleitunget}"in 'tIer; DDR' vom 
(4. L..1989, i1;l den .~~,-f~",nJQi;J:11~d:to~g~Ilde·g~ändert. D\e-: 
ser Beschluß ist für unsere LqMgskil.'!fte,. mit Wirkvng 

~:dtli~~!~~a ,'. ..~~~~~fn )ik~~r; libl. Janua.r. 
198Ifg~lte~den·F~ssüpg,~b~edruckt • 

, , 

Anl:age7lu '.§;;~A,I'.Jl~itsyertragsordnWlg: '.' 
RichtblIi~ri' titr;)drei~:Diellst1>.effeiung: im"" kirchfichen 
Dien!/t'.~beschiif,tigt~riMit~bjH 'rrtten per~ 
sönliMen .' ,. ..'" .... ßt§y.ettragsQ-rd
nung,für .Mlt$.~ "~irri 1tiichlfuhen:; l:ehS 
inder..ab'l':'Janiiari;i!~8g?M~n:dßn,1E~ssuPg. 

" ' 

<	b~I(Mitatl'i~it~fri{:f~;,i liIi' '~t;ii~J1 ,Si '. 'C1~n Fä.llen 
Dienstbefr,eiung· uriter> . tia'h!tirlg. Vergütung 
zu geW:älJten,P!'f.a1i~bdie.äüs~efälIene';:Vergutuirg·ni~t 

.anderweitig: el"statfet*wird:";;c:'i.'·;0,".~';·~'#;: ' " 

1.. " beim VI~iiJtirtg~~~§~,'a~§']\~ii~tb~i~j:srilit '~ig~

"nem Ha ',." ~Hl:äiö'd~'S'wBJjii&r.tes.{üf die 
. Da~er"eid ,~E~~~,t~;t#~t~~;.'~T~~,~{~; :.;;,~"~ ". . ...... ..•. ... , 

2., bei,e~~~mlJ:triz;\lg.• ~J:l,.ejnen'EtP4eret'!'., Wohnort. für 
die Dauervon~W~iArbeitstagen, . 

3. 	 b~i. ~hesl!l1g~13u~g:. de~ ... Mit~rb.eit4;!rS fürz, (UeDa~er' 
von zwei Arbeitstagen, . . .'.' . 

~ 	 bei.El1escltlieBurig<:vonEltern, Klnderp. und Ge
schwistern.'für diif:Öaue~ eines.i\r,beJtst<:lgEls, . . . 
bei EheJubiläeri+ silbern, goH:hl\)te'~Hdqramantene, 

~i~~Z:!!r~e1J:s~f:~~ . .~~~.,.~!~~~~tern für 

4. 	 . h~i;;Ni~d~~~g~rld~~' >, "tin)~~,·M,.'..i \~a,,'.,fbeite;s. fur 
die Dauel' von zwe'f . '. , 

, . 	 ::~~r_':':<:!}:)';', 1:~;:,.:" .' ,:p1·t~~;~_·_,_-;;" 

5. 	 für.die·..eriorderliclfey it,bei .':ü. '.' . 
5.1. regelrnäßiger·'iirztliclle'r~~UnteIlsU'cliüng.c oder: Be

'.' > handlung';des:' MitarbeitEi'sdmnlZlusammenhang' mit 
seiner Tätigkeitc at,lf .Qiuttd' 8l"beitsrecl1tliCher oder 

..anderer B~tfl'lIt1"1uhgen;·. .'iJ," 

5.2: 	InanspruchMHme iIiiediiiriis~ei:Behimdluhg oder' 
.' äFztliChe~j,tJb~r,suchungf'itlfOlgi:i ;~l:neS'A:i:beii:sun. 
'. falls Odel',.~ine'f\Beruf.skr~I1kl:].Elit. ~der wegen des' 
Verdaehltst:einer:'B~:tUf!!kraIl~hei:ff;i'H,:, \'1.::h. '. . 

5.3, ge~tzlicl1hfestg~Iegteh 'oder.; iUlgeotclne:t~närztlichen 
, .	Untersuchu~g.en~6e$tifid"eitslt'onf~oll~n'oder 'medi

zinischer ' Behandlungsma!lnahrrten"'.öei" .übertrag
baren :Krankhett.. '.' . gten, an
geotdn:eteri'\6<ler:;staa' '. .'. pfohlenen 

, Schutzimpfungen 'Oderha;iniei:ert'.$chutzanweÖdunc.' 
gel1~,;' 'wenn'; 'dle;,inediziniSdleuBetreuung,,' entspre
c1l:end~jl:len 1festl~tittgell;det,·.Otlfan~:(des .G~slpld- . 

.heitsweSehSwäti'tendt'ie,t,A'rbeit,~ziHt !~tattfiritl.et. 

6~ 	 bei 
6.1. 	Aufsuchent ).,der ",SC9:wangeren~e::catUllgsstell~ ent

sprechend. den· gesetzlichen '. Bestimmungen über' .. 
de.n :M:ut~er~ und Kirldetsfuut.i;url.dciie Reci1tec1er 
Fra~" \i "'~, .;:, "\ '" ~:!~;;.,;." 

. 6.2. Voi'stelleri"clesl.Kind~d~~ IVm.~rpeiters in' der Müt
terberatung~~t~ll~:, ·..~~~~~~ecq~np. ,.d~r •gesetzlichen
Bestimmungen: iißet'tlen.''Mütteri;. und Kinderschutz 

~ und die: Rechte (j,et ;:Fra\l:~'*,ei1ri'dfeBetreuung 

durch die~ Einricbtungaußerhalb der' Arbeitszeit 

niCht tnöglicbist; für die erforderlicheZe:it, 


7.1. bei an.deren .ärztlichen 'I;1ntersuchllngi!n' und,D,ot:- '. 
.. ' :w.endige.n BeMncHungsmllßnahmen, dieder~ntar-. 


beitel' während der ~beit!!zeit iqAnsp,ruch neh;:. >

men.muß,weil die Inanspruchnahme ohne i\rbeit,!!
zeitllilsfah durch Verlage]:'Ung dei: Arbeitszeit niclit . 
m.ö..glich. i.st;· f.Ür..... d.le erforderlich.. eZ.eit.·.,. .. . . '.".' . 

7.2..fürdte'er:f6rdetlil::he Zeii/ in detder'<Mifa~b"eit~i: 
physiSCh: sehwer-oder psychisci1sci1w~rg~schä,9.igte 
Itaushaltsangehörige zur m'eaiiini!!clieri"B'~iteaUng 
in den vom Arzt oder von (jer. zuständigeni.Eill"t 
!/orge.einricht~ng ,bescheinigten .. ,F~len . begleiten " 
mUß,~.··,·' ,'" ......... ..' "'.' .,'".~:.":' . 

8... ~~u:~hl:i~z!~?1~~~~;ta~~;Ehegatten' fl1~'}d~t 

9; 	 bei .,ToddesEl:lega$tefi;'einesElfernteiieS; einesK.ih.;: . 

des odereines'zum H,aushalt'gehOreridentson~igeti? 
Familienmitgljedes für die Da:uer vOn' zwei ,Ar..... 
b'~stagen;' .',' '. '. ..' " ',; '\.: 

lU. 	 belvon, der'Dienststelle geöilligter Teilnal1rrte'~ . 
Lehrgähgen zur fachlichen Weiterbilduri~'l;oWii'!bei 
A1.1sblldungsn1aßnahmen, die, '.im"< Interesse: des. 
Dienste~ ...liegett, :soweit sie, nichtaußerhälb ·der\At:'> 
beitszeif dur!ftgeführt .werden, für; die pa:uerX, d~r: 
Teilnahme,' " .' ." .. , .'. 

".,. ß,' :., '_ "":::-'. ' ,.' ..' :·\:)rYA;;;':~?Z_~': 
11. 	allfgtundder Entscheidung des. Dienstv~rgesetzten 


bei Tellnafimean klrchiiclien'RüstzeiteJi; soweii;es: 

'der Di~nkt iuffißt;'bis'zu jährlich 5Ar.beftst~geri>


'" '~. " ''';';'.'', • '( i"i' , ' , ': '.; ,- .. " ,. - -,::, . ",".,- ';" : .',,;::'~". r0: 

12. 	 bei' Abl~gung. vpnPrßfungen im: Interessel des 
Dien:lites;'sQweit s~e~n.icht außerhaib;,aer; AJ;'be~ts7 .'. 
zel t.·d~tchgefühi·t .'. werden, für die ;Oatler ;de.i ;Pr.Ü:"
furtg,. .... 	 . . .., .. ,:._:" ."... , . . 

. 	 ',;/:c 

13. 	beiTeiln.ahm";~ an Sitzu~en ~irchlicher. Organe.:l:Ür

die erforderliche Zeit, ". . '. . 


f4. 	 bei Ladung 'des. Mitarbeiters yor ein Geri!ftt <>der . 

!'lin '(Jllter:~u.chungs",.:ö;der.KOlltr:PJloFg~Il'; ~ür'dleer7" 

..... . 

. 

. . fordetli~~.:Z~~t,.t>ie,yetgütdng:ent;fäl~t;.: :\V;el1nc;l~l' 


Mitarbeiter >, . . ""S"; .• 


'. a} die a\lsgefqllerie,..y ergütu~gj:lU;~<las:betr~~ri~, 

. deÖrgiitie'rstatt~tetjiiilt;" " :,;';(,;"11;:\.:, 


b) .. geladen wird,: weile.x:: .eine, stra.fbare ·l:la~dlung."

oderÖrdnungswidrigkeit.begang~n"hati",>:t'''''': .....' 


c) als Partei (Kläger oder Verltla:gter) eine.s:iZiVil':'.. 

oder familienrechtlichen Gericlitsverfahren ge~

laden wird'. , " '..'; i 


NI'; 6) Urkuhdeüber.die ."-,,ereinigungder'Kgm', 

. ,TZ:~~~J:l;eW; :\Verbel~::'i"N;echlin:u~~ ·,~~~~gf 

. now zul'. Kgm; Trebenow, K:KrS, 'F!ase~älk '. 

Auf'Grwd des A.itik~l~·.7, .Ab~, 2':derKitcheno(dfil1I1~

wird na~ Al:lhörtmgd~r BeJ:eiligteJibestimmt:. . 
 .... 

'. . §.1 ; , 
Die Kirchengem,eindenTrebenoW", Werbelow, Ne'chiifi. 

.unQ LÜbbenow~werden zu einer KircheI1gemeinQe
Trebenow vereinigt,:' ..c,: ,~n~',i; 

. .§ 2 
.Mit 'der Verei:nigung zurKirCQengem~inde Trebenbw 
ist für die .vereinigte Kirchengemeinde ein Gerrteinde-' 
kirCi1enr_at zrl\bilden;'. . ......' . d '. 

, ,.".'. ",
Treoenow 

Bildung des Gemeindcl{ii-';'
. ' . 

.; 

. . . . '. ", § :r. .;, .. 
Die AUfgaben .des. Gemeindekircherlrates 

nehmen die Mitglieder ;. del'bisn~rlgeil ~iilzeiiien> .Ge:

meindekircheniäte biS zur 

chenrates Ttebehow wahr." 


-. § ',4 	 "'.' ,!'.' 

Die 	 'neu ~gebildete.. Kirchengerheinde ~1'reb~rt():W:.c'iSt. 
Rechtsnachfolger~n der. gemäß. § 1.vereinIgtencKt:rChen

.' gemeinden; Eine Vermögensaus.ein"iridersetzungfinaet 
, nicht statt;'·· " 

. 

.' 

http:einesK.ih
http:tattfiritl.et


Garage; '. " ,,,,' " " 

~~.___ , :' ,," " ,,' ',', / -:-l"· ",'_ 

, Herausgegeben von der Kirehenleltung der EVangelisCh en Landeskirche ;GrErlfswal!i; i 
'Erscheint 12m:al jährlieh.~Verö:ffentlicht u~ter der Lizenz-Nummer 422 des Fresseiun'tes beim Vorsitzendeh;djlß, 

früher 

", . '/.";", ':(/'(:~:\%',',.- -;,:~:r~{;~i:~'"
E; Weitete ,Hinweise(", ," 

NI'. '. 7rihk6YOg'i~~~~ , 
Die SeJ{ti~ncT- . .,,' 

!litätGreifs'w~ ',', '" ," '" 
91 n,och 9ttidienPHi*ilrIr~F ,.. CigiE;stuöium, 

'das si~ über fünf Jahre:efstre<:iltun:clr:mIx\ der'Diplom'" 
prüfung' 'absdiliießt;';ik:önnen,:;ißful:l,'äußeii~.Abitqrienten', 
aucH,. Zelln).{lasserUmüle:J;i;'.b~®beti" die\.·nach dem' ,Ab~ 
schluß d&Jl'()i:Ki1asse.~mittd;$tens/4'weh·iJ~re.•beruflich 
tätig" gewesen sindoder:S:tCh;,.aJ1de~w.ei~weitergebil.,. 
det hahe1l6' Ihr~:;Z'!l~~!jliH~g[;zu~' ~tudj1ipl.'·.~r(olgt.;nach 
einer;,an der:'f~§kti~n;,;, ';I'he~l~gi~ial;li:i.Jgele~eh!:len, . Son., 
derreifeprüAt:J;l,g~"liC:f:\d' '),; 

,Bewerbungen sinQi:'ndclt'möglich,biS,\zlI:m;15;' Mai- 1990, 
Nähere AWlt--ütl;ftecJ~nne~,beim.,seki.r~ta;I:iat\.de" ,Sek~ 
tion. Theot6giE!F,:aQ.m$tr~ßä~JPfQrei(~wald,"22().Oi.; ap.ge"" 

fQrdert~.e~~~~;";;':':!'~J·\~i~~"'Uiii,." ',7; •.,:', 'l; , 
, Die KirchengemeirideAnklam(Kreissta:dt in' Vorpbrn

metfit stiCh:t:für'di~'Pfärrstel1eI erien Pfarrer. ' " 
tferätlMig~Y)ierf~t.w()fHluri'gVorhand~n. mit Garten ,und' 

NI'. 6) Tagung;I..utl1erakad~ie Son!:lersha\1sen
.' .' '.';' : __ .~~::!' "~"':',~> ' :.' '/""':>',~".•~; 'c'::"'""', ,':,' ~,'" '\'," "-. - ,

Die Tagungf de~~Luth:efakat:le~~e SQP:d~l;'stülusen findet 
unter dem;'Rahinenthetl1a,:~GIatlbei"F,tömmigke,i t" Spi

, rttuali tät';';; Gnundragen, , gej!>.tlJ:~d:*PEm$ges~alt:ung" 
vom 6;, bs U)§epte~l:i~rr :1;fÄ~.uftil!jffi,;156 C,~1;u,e;hi ,statt. 

F. 'Mi~teilUngeli! für d*in.;kircllliclten Dienst:'~ 

' 

!' 

. ,..' .' .,~.',,'~H.,,~~~t~41~:'f~"·;'·~""'· . 
, 

"Mröfra:tes .d~i-"D'etitsclJ:e:ribemoIitaü~chen Republlk ~ Index V45:01Il,)'f''3::39S2'',): f',i: : '. • , • l 
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