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l!\1rcbl1cbes 15efefj= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangeli[ctJ-.tut~eri[ctJen .tanbeskirdie Sdilesroig-liolfteins 

5tüm 21 Kiel, ben JS. no\'lember 1958 

::Snl)alt: I. <l'Sefct,;e unb \'>erorbnungen. -

IT. 2; e !'an n t m ad) u n gen. : 
l;ef e1:3ung ber l'.lif;iplinart'ammer fiir :5eamte ber lanbesfird)lid)en \'>erwaltung es. J J ;). - Kolleftcn im 
3De3cmber J9S8 (S. ');). - jreiwillige Unfall\'lcrfid)crung es. ))4). -'2Cusfd)reibung \'!On Pfarr\fellen 
es. ))7). - Stellenausfd)reilmng (S. ))8). - ffmpfel)lenswerte Sd}rift es. ))8). - ltl)ri\flid)er l;linben' 
bien\i (S. n 8). 

lIL p c r f o n a l i en es. JJ8). 

2; e i l a g e : „!! id)t in bas 30unt'el". 

Seknnntmndlungen 

:5ef et,;ung ber 3Dif3iplinarfammer filr 4'e· 
a m t e b c r l a n b e s t' i r d) l i d) e n \') e r w a l t u n g. 

Kiel, ben 14. no\'lember J9S8. 

<l'Semäff § 2 '2Cbfat,; 2 unb § ; bes fürd)engefe1:3es ilber bie 
Xegclung bes lanbest'ird)Iid)en 30if;iplinarred)ts \'!Om i;. ITTai 
J9SS (fürd)l. <l'Sef„ u. \') .• 2;(, S. 49) l)at bie Kird)enlcitung 
mit f ofortiger 'Wirfung fiir bie 3eit bis 3um ;) 3De3cmber 
J 96 J folgcnbe :5erufungen in bie l'.lif;iplinart'ammer filr l;e. 
amte ber lanbest'ird)Iid)en \')erwaltung befd)foffen: 

l;eifit,;er: 

a) ~öl)erer l'.lien\i: l!anbest'ird)enrat 30r. 'Wiefe in 
~anno\'ler, 

b) <l'Sel)obencr l'.lien\i: l!anbesfird)enamtmann Sd)ul; in 
~anno\'ler, 

c) utittlerer 30ienlf: l!anbest'ird)en • ltegi\irator utenfe 
in ~annO\'ler, 

d) f.finfad)er 30ien\i: Kan3lcioberaffi\ient !!angt'am in 
~mburg. 

Stcll\'lertreter: 

3 u a) fürd)enoberred)tsrat <l'Srabs in ~annO\'ler 
©berlanbest'ird)enrat 30r. jritf d) in ~anno\'ler 

3 u b) l!anbest'ird)en·©berinfpeftor l!inbner in ~anno\'ler 
l!anbest'ird)en·©berinf pet'tor '2Clbred)t in ~anno\'ler 

; u c) Kan;lei\'!Or\i·el)er :5otl)e in ~anno\'ler 
fürd)cn.©berf et'retärin 3it3Iaff in l!ilbect'. 

30ic fürd)cnleitung 
D. ~ a l f m a 11 n • 

l\ o I I e !' t e n im 30 e 3 e m b e r J 9 s 8. 

K i c l, ben J ;. no\'lember J 95'8. 

'lhn 2. '2Cb\'lent, 7. 30e;ember, werben bie <5abcn ber <l'Se· 
mcinbe erbeten filr ben 30ien\i an ben \'>crtriebenen, bie als 
f ogen<innte „U11tf icbler" aus Sd)Iefien, Pommern, ©\i· unb 
'We\ipreUßClt 1tad) 'Jal)relt ber f!:1ttbel)ru1tgcn Ultb 30emilti• 
gungen jet,;t ;u uns in bie :5unbesrepublit' eingef d)Ieu\i wer• 
ben. Unf ere l\ird)e f agt il)ncn, wenn fie in großen il:'.rans• 
porten f a\f il:'.ag um il:'.ag in :5ild)en über bie 3oncngren;e 
l)erilberfommen, einen crffcn 'Willfommensgruß. 'Wir wol• 
len il)nen, bie \'!Oller f.frwartung einen neuen l!ebens<ibf d)nitt 

beginnen, beutlid) mad)en, baß fie ;u uns gel)ören unb bei 
uns nun <5eborgenl)eit unb ~eimat finbcn bilrfen. jür bief en 
wid)tigen 30icn\f werben l)eute unf ere <l'Saben erbeten. 

'2Cm ;. '2Cb\'lent, J4. 3De3ember, gilt bie Kollet'te ber '2Crbeit 
bcr \'>erf el)rtenwcrf\iättcn unb bes l!el)rlingswol)nl)eimes in 
~uf um.©d)f ent'amp. 30ie '2Crbeit auf bem ©d)f ent'amp ift 
eine 'Wiebcraufnal)mc ber l\örpcrbcl)inbcrtenfürf orge, wie f ie 
bis ;um ;weiten 'Weltfriegc im Krüppell)eim '2Clten Q:id)en 
betrieben wo~ben i\f. ::Sn t'licr 'Wert'ffätten werben t'örper• 
bel)inberte unb \'lerf el)r~e l!el)rlinge im Sd}uffer•, il:'.ifd)ler•, 
Pol\fcr. unb utetalll)anbwert' ausgebilbet. 30ic 'lt:rbeit \iel)t 
gerabe am :5eginn il)res ;weiten 'Jal)r;el)nts. '2Cus allen il:'.d. 
len unf er es l!anbes werben Körpcrbel)inberte in bie \'>er• 
f el)rtenwert'\iätten ~ufums unb in bas ba;ugel)örcnbe l!el)r• 
Hngswol)nl)eim eingewicf en, ;ur 3cit insgefamt 4s. 30iefer 
'2Crbeit, bie ben l;el)inberten unb \'>crf el)rten neue Sinn· 
crfüIIung il)rcs l!cbens ;u geben \'lermag, gilt l)eutc unf er 
gottcsbien\flid)es ©pfer. 

'2Cm ~cmg.'2Cbenb, 24. 30e;ember, bent'cn wir ber :5rüber 
unb Sd)we\fern jcnf eits bes !eifernen \'>orl)anges unb il)rer 
\'lielfad)cn not. :ll)r 'Weil)nad)tstif d) ili nid)t f 0 rcid) ge. 
bect't wie ber unf erc. Sd)werer als materielle not aber wiegt 
bfr l;ebriingnis bes <5Iaubens unb bes <l'Sewiff cns. Pa\ioren 
unb l\ated)etcn werben als \'>olt'sfeinbe \'lerfemt, fürd)en• 
iiltc\ie mtb <l'Scmcinbeglicber fel)en fiel) maffi\'len 30rol)ungen 
ausgcf et:;t. 30er Kampf um bcn <5Iauben nimmt ungcal)nte 
'2Cusmaff e an. 'Wir wollen unter bem l!id)t ber 'Weil)nad)t 
unf erer \'>erbunbenl)eit mit bcn :5rübcrn unb Sd)we\iern in 
ber 3onc '2Cusbruct' geben burd) ein reid)Iid)es, weil)nad)tlid)es 
©pfcr ;ugunlfen bcf onberer t'ird)Iid)er not\iiinbc im ©\ien. 

'2Cnt J. 'Wcil)nad)tstag gilt unf er ©pfcr bem 'Wert' ber 
Sd)Ieswig·~Ol\icinif d)en ff\'l.•lutl). ITTifffonsgef cllf d)aft in 
:5ret'Ium. 30er Strom ber freiwilligen <5aben für bas 'Wert' 
ber utif fion barf nid)t \'lerfiegen. <l'Scbet unb jürbittc für 
bicf c '2!rbeit bilrfcn nid)t aufl)örcn. l'.las fünb in ber Krippe 
niarb u11t unf ertwillen arm, bamit wir aus <5ottcs <l'Snabe 
rcid) würben. 'Wir bürfcn bic l;otf d)aft \'!Oll bief em fünb, 
bcm Sol)ne <l'Sottcs, bem ~eil ber 'Welt l)inaustragen ;u al• 
lcn \'>ölt'crn bis an bie !enben bcr f.frbe, bamit <l'Sottes f.fl)re 
gemcl)rt unb bas l\cid) feiner ~errf d)aft unb feines jriebcns 
gebaut werbe. l'.lief cm 'Wert' unf erer fürd)c gilt unf er weil)• 
nad)tlid)cs ©pfer. 

'ltm lct,;tcn il:'.agc bes :Jal)res, Sifoc\icr, wirb in bcn <l'Sot. 
tcsbicnlfen eine l\olleFte erbeten für bie \'liclen gef amtt'ird)• 
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lid)cn :Uufgaben unb \:Jot{iänbe ber i!!'tlangelif d)en fürd)e in 
lDeutfd)lanb, befonbera für bie \:Jot{iänbe ber e'tlangelif d)en 
fürd)en in ber <D{i;one. lDie a5cmeinbe mirb aufgerufen, 
bcn 1.irübern unb Sd)me{iern brüben mit 'Wort unb ~at 

behuifel)en, f Ot!iel in il)rer Kraft {iel)t. So mirb aud) für 
bief e Kollel'te ein reid)lid)ea <Dpfer erbeten. 

f.E'tlangelifd)·l!Utl)crifcf)ea l!anbesl'irchcnt.mt 
::Im '.Uuftragc: 

0 t t e 
:J .• \:Jr. J 9 z79/ rs/ VII. 

j r e i m i [ l i g e U 11 f a l [ 'tl e r f i d) e r u n g. 

Xi e l, ben zz. <Dl'tober J9r8. 

:in Q!rgän;ung bes Sammell)aftpflid)t'tlertrages 'tlom J. 2Cpril 
J9t7 (l\ird)L <lief •• u. \') .• ~[. S. J JJ f.) l)at bie l!anbesl'ird)e 
burd) "Omnittiung ber !?cdefia "Oerfid)eru11gs.\')ermittiu11gs• 
a5efellfd)aft m.b.~. ~amburg n, ~ro{ibrücfe J, mit ber ~°' 
fonia Rölnif d)e "Oerfid)eru11gs·'.2Cl'tie11·a5ef ellf d)aft, ~e;irl's. 
birel'tion ~am&urg, ~amburg J, Steintormall 4, unter ber 
\:Jr. ))8 p 7H' ein lt a l) m e 11 a&l'ommcn über eine frei• 
m i [ I i g e Unfall'tlerfid)erung abgef d)loff en. 

lDie Unfalf'tlerfid)erung unterf d)eibet fid) 't!Oll ber ~aft• 
pflid)t'tlerfid)erung baburd), bajJ fie una&l)ängig 't!Oll ber "Oer• 
f d)ulbensfrage ben a5emei11beglieber11, bie am fird)Ud)en 
l!e&en teiI11el)me11 unb babei einen perf 011e11f d)abe11 er leiben, 
in bem burd) bie "Oerfid)erung be;eid)nden Umfang Sd)u13 

. gemäl)rt. 
1Cud) im l'ird)Iid)en ~ereid) gibt es mand)erlei Unf allgef al)• 

ren, bencn bie fürd)e11ä[te{ie11 mie bie el)renamtlid)en mit· 
ar&eiter unb ~elfer, aber aud) alle übrigen ~eilnel)mer am 
fird)Iid)cn J.!eben auagef c13t finb, unb bie bei ber "Oielgeifal• 
tigfeit ber fird)Iid)cn '.Ur&eit mit ber f!!ntmicflung bes öffent• 
lid)en "Oerfel)rs jlänbig mad)fen. '.Uus bief em a5runbe erfd)ien 
es geboten, bcn fürd)engemeinben unb "Oerbänben einen Un• 
fall'tlerfid)eru11gsf d)u13 ;u gün{iigen Prämien unb guten ~e· 
bingungen ;u a5un{ien il)rer a5emeinbcglieber an;ubieten, 
burd) ben bei Unglücfsf ällen menigifens bic materiellen jol· 
gen gemilbert merben fönnen. Someit bie fürd)engemeinben 
unb "Oerbänbe mirtf d)aftlid> ba;u in ber J!age finb, fann bes• 
()alb ber '.Ubf d)IujJ einer Q!in;eI·Unfall'tlerfid)erung nad) lltajJ• 
gabe bes :Xal)menabfommena ;um Sd)u13 ber a5emeinbeglie• 
ber empfol)Ien merben. 

3u' bem '.U&fommen, bas nad)jlel)enb in feinem 'Wortlaut 
befanntgegeben mirb, mirb ergän;enb nod) auf folgenbea l)in• 
gen,iefen: 

J. lDer "Oerfid)erungsf d)u13 i\i auf a5runb biefea Xal)men• 
abfommens nid)t ol)ne meiteres gegeben. "Oielmel)r muß 
jebe fürd)cngemeinbe, bie ben Unfall'tlerfid)erungsf d)u13 
für il)re a5emeinbeglieber münf d)t, nod) einen &cf onberen, 
menn aud) 'tlereinf ad)ten "Oerfid)erungs'tlertrag mit ber 
~ofonia abf d)litlJen. 

lDer "Oertrag l'a1111 aud) 'tlon einem "Oerbanb ober einer 
propifei für bereu ~mid) gef d)loff en werben. feine f old)e 
Xegelung l)ätte außer einer "Oermaitunga'tlereinf ad)ung 
ben "Oorteil, baß auf bief e 'Weife aud) etwaige cl)renamt• 
lid)e ~ilfsfräfte bes "Oerbanbea ober ber Propjlei in ben 
"Oerfid)erungsf d)u13 einbe;ogen würben. 

1. lDer ltnf d)lujJ erfolgt burd) ltnmelbung bei ber f!!cdefia. 
lDie :Unmelbung mulJ bie :Unf d)rift ber l\ird)engemeinbe 
unb bie ber;eitige Seelen;al)I entl)alten. ltud) ber meiterc 
Sd)rift'tlerfel)r (Übcrf enbung bcr "Oerfid)erungs.policc, 
prämien, ::lnfaff o, utclbungen 't!Oll Sd)abenfällen) i\i mit 
ber !?cdefia ;u fül)ren. lDief e ijl aud) bereit, 3meifeI über 
bas "Oerl)ältnis bereits &eifel)enber Unfall'tlerfid)erungen 
;u bcm Xal)mena&fommen ;u l'Iären. 

J. lDer "Oerfid)eru11gaf cl)u13 fann auf ~eilnel)mer an fird). 
lid)en jrei;eiten, Xüjl;eiten unb Kird)entagen auagebel)nt 
werben. ~ier&ei &cbarf es 'tlor ~eginn ber jeweiligen 
jrei;eit pp. einer '.Unmelbung bei ber !fcdefia unter ber 
'.Ungabe bes ~eginna, ber ~eilnel)mer;al)l, ber lDauer, ber 
1frt unb bes ©rtes ber "Oeran\iaitung. 

4. !Der "Oerfid)erungsf d)u13 umfaßt nid)t bie lDien{iunfäUe 
bcr l)aupt. unb nebcnamtlid)en utitar&eiter, ba l)ierfiir 
entweber bie Unfallfürf orge nacf> bem l;eamtenrecl)t ober 
ber U11fallf d)u13, bcn bie l;erufsgenoffenf d)aften gewäl). 
ren, eintritt. 

r. Unfälle, bie fiel) im Xal)men ber fird)fü{)en :J u g e 11 b • 
a r & e i t ober in fird)lid)en K i n b e r g ä r t e n , fünber• 
{)orten unb fünbertagesjlätten ereignen, werben burd) 
bief en Xal)men'tlertrag nid)t erfaßt, ba l)ierfür &ef onbere 
fombiniertc Unf aU.~aftpflid)t'tlerträge &eifel)en: 

a) jür bie :Jugenbarbeit &e{iel)t eine Unfall·~aftpflicl)t. 
'tlerficl)erung, bie 'tlom l!a11besjuge11bpfarramt mit ber 
pro'tlin;iaI • "Oerficl)erungsanjlalt Sd)Ieswig. ~ol{iein 
a&gef d)loff cn i{i. Soweit :Jugenbl'reif e nod) nid)t ;u 
bief er "Oerficl)erung gemelbet finb, wirb empfol)Ien, 
bies un'tlcr~üglid) bei ber a5ef d)äfts{ielle bes l!anbes. 
jugenbpfarramts Xenbs&urg, ~erren{iralJe l9 a, nad)• 
;ul)olen. 

b) jür bie fünbergärten pp. i{i bas Unf allrifil'o burcl) 
einen l'ombinierten Unf arr.~aftpflid)t'tlertrag gebecft, 
ben ber J.!anbes'tlerbanb ber ::Jnneren lltifffon über Me 
f!:cdefia ebenfalls mit ber ~ofonia a&gef d)loffen l)at. 
Soweit bas Unf arr.~aftpfiid)trifil'o für Kinbergärten 
pp. jebod) nod) nid)t ober nid)t ;u f o günjligen ~ebin. 
gu11ge11 gebecft ijl, wirb bringenb empfol)Ien, fiel) bem 
Rollefti'tl• \)ertrage bes J.!anbes'tlerbanbea ber ::Jnneren 
lltiffion an;uf d)Iießen. :Uuf alle jälle iif aber ber lt&. 
f d)lulJ einer bef onberen Unfall'tlerjid)erung für fünber. 
gärten pp. erforberlid). 

'.Ulle Unfälle 't!Oll l\inbern unb :Jugenbliif,en, bie jid) 
a u 11 e r l) a I b ber l'ird)Iid)en :Jugenb· unb l\inbergar• 
tenar&eit ereignen, aber unter bie in 3iffer B I, J bis s 
genannten ~ef onberen ~ebingungen bes nad)jfel)en• 
bell llal)menabl'ommena fallen, insbef onbere alf 0 un. 
fälle bei ber fünbergottesbienjl• unb ber Xonfirman• 
benar&eit, finb bagegen gefd)ü13t, foweit fiel) bie Rir· 
d)engemeinben pp. bem Xal)menabPommen anf d)IielJen. 

6. !?in U n f a { I liegt 'tlor, wenn ber "Oerfid)erte burd) ein 
plö!;Jlid) 'tlon außen auf feinen Körper wirfenbea !freig. 
nis unfreiwillig eine a5efunbl)eitsf d)äbigung erleibet. 
11Is Unfälle gelten a u d) : 

a) burcl) plö13Iid)e Xraftan{irengung l)er'tlorgerufene "Oer• 
re11l'u11ge11, 3errungen, 3erreißungen, 

b) 'Wunbinfel'tionen, bei benen ber '.Unjlecfungsjloff burd) 
eine Unfall'tlerie13u11g in ben :Körper gelangt ijf. 

11Is Unfälle gelten n i d) t : 
a) "Oergiftungen, lltalaria, Jlecftypl)us unb f on{iige ::in. 

fePtionsl'ranfl)eiten, ~erufs• unb a5ewer&el'ranPl)eiten, 
f.frfra11fu11ge11 infolge pfyd)if cl)er !finwirl'ungen, 

b) a5efunbl)eitsf cl)äbigungen burd) '.Utomenergie, :Röntgen., 
Xabium•, ~öl)cnf on11e11jlral)Ie11 unb äl)niid)e f!inwirfun. 
gen burcl) l!id)t•, ~emperatur. unb 'Witterungsein• 
flilffe, es fei benn, balJ ber "Oerfid)erte biefen Q!inflilf • 
f en infolge eines "Oerficl)erungsfalles ausgefe13t war. 

'.Uuegefcl)Ioffen 't!On ber "Oerfid)erung finb ferner u. a.: 
2-'efcl)äbigungen bes "Oerfid)erten bei ~eilmafjnal)men unb 
bei lfingriffen, bie er felbi} an feinem Körper 'tlornimmt, 
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ober l.'ornel)men läpt, foweit fie nid)t burd) einen Unfalf 
l.'eranlapt waren, Unfälfe infolge l.'on Sd)fog., Krampf•, 
01.mmad)tS• unb Sd)winbefonf ällen, l.'on <lScijles. unb 23e· 
wu~tf einsjlörungen, es f ei benn, bap bief e Unfälle ober 
Störungen burd) einen 't'erfid)erungsf all l)er-oorgerufen 
waren. 

Unfälfe, f oweit burd) fie ~aud)• ober Untcrleibsbrüd)e 
irgenbweld)er l!rt, "W<iff erbrüd)e, Unterf d)enfelgef d)würe, 
Krampfabern, 30<irml.'erf d)lingungen ober 30arntl.'erf d)Iie· 
ßungen, f!nt;ünbungen bes ~linbbarms ober feiner '2!n· 
l)änge l)erbeigefül)rt ober l.'erf d)Iimmert worben finb. 

Unfälle, bie ber 't'erfid)erte erleibet, nad)bem er l.'Oll 
<lSrijlesl'ranfl)eit, -oölliger ~linbl)eit ober -oölliger i!'.:aub· 
l)eit, l.'On einer !Läl)mung burd) Sd)Iaganfall, -oon l?pi· 
ltpfic ober f d)werem t'Jerl.'enfeiben befallen ober burd) 
Unfall ober Xranfl)eit mel)r als 60 % bauernb erwerbs· 
unfäl)ig geworben ijl. 

7. 30 e r U n f al l 'O e r fLd) e r u n g s f d) u 13 e r jl r e cf t 
f i d) auf Unfälfe, innerl)alb ber <5ren3en f!uropas, bei 
Seereif cn auf bem 2Ctrantif d)en ©;ean bis J 5' 0 wejllid) 
l.'Oll <lSreenwid) ;wif d)en bent JS'. unb 71. <5rab nörblid)er 
~reite, auf bem utitteUänbifd)en uteer, bem Sd)war;en 
unb bem Kafpif d)en meer, einf d)lieplid) ber aupereuro• 
päif d)en ~afenf täbte an bief en meeren, in 2Clgier, i!'.:unis, 
in 1tgypten bis ;um l5'. 23reitengrab, in Kleinafien unb 
Paläjiina, auf utabeira unb auf ber bireften Seereife 
-oon einem europäif d)en ~afen nad) bief er :Jnf d unb 3u. 
riicf. f!s finb alf o aud) insbef onbere etwaige Paläjlina• 
reifen eingef cf)loffen. 

8. 2l n 3 ei g e p ff i d) t b e i U n f ä rr e n. 
2Clle lfü{bungen finb an bie f!cdefia 3u ricf)ten. utit il)r 
ijl aud) ber weitere Sd)riftl.'erfel)r bis 3u1n llbf d)Iup ber 
l\egulierung ;u fül)ren. :Jjl ein Unfall eingetreten, f o finb 
bem 't'erfid)erer gegenüber folgenbe <!)bliegenl)eiten 3u 
erfüllen: 

a) 30er Unfltll ijl unl.'er3üglid) an3u3eigen. 

b) ~at ber Unfall ben i!'.:ob ;ur jolge, fo ijl bies bem 
't'orjlanb bes 't'erfid)erers binnen 48 Stunben telegra• 
fif d) an3u3eigen, unb ;war aud) bann, wenn ber Un· 
fall bereits angemelbet ijl. 30er 't'erfid)erer l)at bas 
l\ed)t, burd) einen l.'on il)m beauftragten lfr;t bie 
!Leid)e befid)tigen unb öffnen 3u laffen. 

c) Spätejlens am l.'ierten il:age nad) bem Unfall ijl ein 
jlaatlid) 3ugdaffener 2Cr3t (ltr;tin) 3u3u3iel)en; bie 
är;trid)e ~el)anblung ijl bis ;um 2Cbf d)Iuj3 bes ~eil· 
l.'trfal)rens regelmäßig fort3ufe13en; ebenf o ijl für an• 
gemeffene Xranfcnpflegc, f owic überl)aupt nad) utög. 
Hd) feit für 2Cbwenbung unb utinberung ber Unfall· 
folgen ;u forgen. 

d) ~innen einer "Wod)e nad) 3ujlellung bes l.'On bem \'er• 
fid)erer ;u lief ernben 't'orbrucfs für Sd)abenan;eigcn 
ijl bief er f orgfältig aus;ufilllen unb il)m 3u3uf enben; 
au~erbem finb alle weiter l.'edangten f ad)bienlid)en 
2Cusfünfte 3u erteilen. 

e) '!Der bel)anbelnbe llr;t ijl ;u -oeranlaffen, auf ben 't'or• 
brucfen bes 't'erfid)erers alsbalb einen ~erid)t über 
ben Sd)abensfall unb nad) 2Cbf d)Iuj3 ber är;trid)en ~e· 
l)anblung einen Sd)fu~berid)t 3u erjlatten. 

2Cuj'ierbem ijl bafür Sorge ;u tragen, bap alle etwa 
nod) weiter l.'on bem 't'erfid)erer eingef orberten ~e· 
rid)te bes bel)anbdnben 2Cr3tes geliefert werben. 

'!Die bel}anbelnben ltr;te, aucf) biejenigen, l.'on benen 
ber 't'erlet;te aus anberen llnläff en bel)anbdt ober 

unterf ud)t worben ijl, finb ;u ermäd)tigen, bellt \'er• 
fid)erer auf \'erlangen 2Cusfunft 3u erteilen. 

f) '!Der \'>erlet;te ijl l.'erpflid)tet, fid), fofern bies fein 
3ujlanb erlaubt, ben -oon bem \'>erfid)erer be;eid)neten 
ltr;tcn ;ur Unterf ud)ung 3u jlellen. :Jm jalfe ber auf· 
gef d)obenen XapitaI;al)lung für Spätf d)äben l)at er 
fiel) auf \'>erlangen bes \'>erfid)erers l.'on fed)s ;u f ed)s 
utonaten einer är;tlid)en Unterf ud)ung unb 23egut• 
ad)tung ;u unterwerfen. 

'!Den 'L'on bem \'>erfid)erer beauftragten lir;ten ijl 
jeber;eit 3utritt ;um \1erle13ten unb beff en Unte1„ 
fud)ung ;u gejlatten. 30en von bief en ltr;ten nad) ge• 
wiff enl)aftem f!rmeff en ;ur jörberung ber ~eilung 
getroffenen f ad)bienlid)en 2Cnorbnungen ijl jolge ;u 
leijlcn. '!Dies gilt insbef onberc aud) für ben jall, baff 
bief e 23el)anblung ober Unterfud)ung bes \1erle13ten in 
einer ~eilanjla[t angeorbnet wirb, wobei bem Uer• 
fid)erten nid)ts Unbilliges 3ugemutet werben barf. 

3u a) bis f) 

'Wirb eine <!>bliegenl)eit, bie nad) bem l?intritt bes 
\'>erfid)erungsfalles bem Uerfid)erer gegenüber ;u erfül· 
lcn ijl, l.'Orf ä13Iid) "Uerlegt, f o ijl ber Uerfid)erer l.'on ber 
\'>erpflid)tung ;ur !Leijlung frei. 

9. 30ie Prämien rid)ten fid) nad) ber Seden;al)l ber an• 
gef d)loff enen fürd)engemeinben pp. 1tnberungen finb bcr 
f!cdefia red)t;eitig, b. l). bis ;um '· jebruar jeben jal)• 
res mit;utcilen. 

'!Die Prämien finb nad) 2lufforberung unmittelbar an 
bie f!cdefia ;u ;al)Ien. f!s wirb auf 3iffer D 6 unb 7 
bes 2Cbfommens vcrroief en. 

10. jeber f!in;elvertrag fann burd) eingefd)riebenen ~rief 
mit einer jrijl l.'on brei monaten ;um f!nbe bes Uer· 
fid)erungsjal)res gefünbigt werben, f ofern ber \'>ertrag 
nid)t ;unäd)jl für eine bejlimmte 3eit abgefcf)Ioffen ijl. 

'!Das !Lanbesfird)enamt glaubt, mit bief em l\al)mennabfom. 
men bie l.'iden an uns gcrid)teten llnfragen unb "Wünf d)e er• 
füllt ;u l)aben. :Jebe Kird)engemeinbe l)at bamit bie utög• 
lid)feit, ben in ber fird)Hd)en llrbeit jlel)enben fürd)enältejlen, 
el)renamtHd)en Utitarbeitern unb ~elfern f oroie allen <5e· 
meinbegliebern, bie am fird)lid)en J!eben teilnel)men, einen 
Unfallverfid)erungsfd)ug ;u verfcf)affen. 

"Weitere Stücfe bief es Xird)Iid)en <lSef eg. unb Uerorb· 
nungsbfottcs rönnen im 4'ebarfsf alle für bie örtlid)en Uer• 
fid)erungsaften angeforbert roerben. 

f!l.'angdijd).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:1111 l!uftrage: 
30r. jreytag 

j„t'):r. J79l6/5'8/VI/A 86. 

• 
'Wortlaut bes l\al)menabfommens 

;wif d)en ber f!v .• JLutl). J!<inbesfird)e Sd)Ieswig.~o{jleins unb 
ber ~ofonia, Xölnif d)e Uerfid)erungs•ll<lS., ~e;irl'sbireftion 
~amburg, ~amburg ', Steintorwall 4. 

©ruppen.Unfalll.'erfid)erungsfd)ein t'Jr. ns Jl 715'. 

A. f!inleitenbe .:5ejlimmungen. 

'!Die f!l.'„J!utl). J!<inbesfird)e Sd)leswfg.~o{jleins wirb 
allen il)r angefd)loffenen fürd)engemeinben, fürd)en• 
gemeinbe. unb <lScf<imtverbänben unb propjleien ben llb· 
f d)Iujj l.'on Unf<illl.'erf id)erungen für ben weiter unten auf• 
gefül)rten perf onenfreis empfel)len. '!Der 2lbf d)lujj ber Un· 
falll.'erfid)erungen ber ein;dnen <5emeinben pp. f oll auf 
©runb bief es 2lbfommens erfolgen. 
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D. t> e r i i d) e r u n g s u m f a n g. 

1. iDic <ßejellfd)aft gewäl)rt ben ein;clnen fürd)cn• 
genteinbcn, Kird)engemeinbe· unb <ßejamtt'>erbänben 
unb prop\leicn ber !Lanbesfird)e Unfallt'>erfid)erungs. 
id)u13 nad) maj3gabe ber biejent 11:bfommen ;ugrunbc· 
liegenbcn 11:llgcntcincn t>erfid)erungs.:8ebingungen 
für bic Unfall.t>crfid)erung unb 11:llgemeinen Unfall• 
t>erfid)erungs.:8ebingungen für bie fünbcrunf allt'>cr• 
fid)erung io.wie ber 3ujat;bebingungcn für bic ©rup• 
pen•Unf allt'>crfid)crung unb bcr nad)\lcl)enbcn gci d)ric• 
benen :8ejonberen :8ebingungen biejcs 11:bfomntcns 
;ugun\lcn 

J. aller perjoncn, bie fürd)cn, ©emeinbel)äujer unb 
ion\lige ©ebäubc ober :Xäume, bic \'>On ben \'>Cr• 
fid)crtcn ©emcinbcn pp. benut;t werben, ;ur il:eil· 
nal)mc an ©ottcsbien\len, ;ur t>cri-id)tung einer 
'2Cnbad)t, ;ur il:eiinal)nte an jon\ligen fird)lid)en 
t>eran\laltungen ober ;ur lfrlebigung pcriön• 
liif>er b;w. bien\llid)er 11:nlicgen auff ud)en unb 
babci in ben genannten :Xäumen unb auf ben ;u 
il)ncn fül)rcnben unb \'>On ber ©emcinbe pp. ;u un• 
terl)altenbcn 'Wegen unb il:reppen einen Unfall 
er leiben. 

s. aller perjonen, bie in ~einten jcglid)cr '2Crt ;u !.er· 
l)olungsaufcntl)altcn unb ;u jon\ligen 3wcd'en 
untergebrad)t finb. 11:usgenommen finb jold)e 
pcrf oncn, bic fiel) als Pfleglinge ober Patienten 
in gejd)loff cnen 1tn\1alten (1i:ltersl)eimcn, Kran• 
fcnl)äujern, ~eil· unb pflcgean\lalten für ©eiitcs. 
franfe, Krüppcll)cimcn unb bergl.) befinbcn. 

9. '2Cusgejd)loff cn finb Unfälle im :Xal)men ber bc· 
f onberen ':)ugenbarbeit cJugenbpflege) in ben ©e· 
meinben, t>erbänben unb prop\lcien ober in et'>an• 
gelif d)en Jugenborganifationen jowie Unfälle im 
:Xal)mcn bcr :Betriebe t'>Ott fünbcrgärtm, fünbcr• 
{)orten unb fünbcrtages\lättcn. 

II. iDic Prämie für bic f.ein;clgemcinbe beträgt iDm 
-,or je angefangene Joo Seelen, ;u;ilglid) r pi-o;cnt 
t>erfid)erungs\leuer. Sie wirb jäl)rlid) nad) ber bei 
prämienf älligfeit fe\lge\lellten Scclen;al)I bcred)nct. 
iDie minbe\lprämie für jcbe ein;clne t>erfid)erung be· 
trägt iDm o,ro. 

1II. '2Cuf bef onberen '2Cntrag fann bcr t>erfid)erungsf d)ut; 
ausgebel)nt werben auf il:eiincl)mer an fird)Iid)en 
jrei;citen, Xü\l;citen, !Lel)rgängen unb berglcid)en. 
iDie Prämie beträgt iDm -,lo je il:eilnel)mer. jür 
jcbe ein;dne t>erj'id)erung wirb ein l;citrag t'>Ott 
iDtn r ,- minbe\lens erl)oben. 

l. aller perjoncn, wdd)e bie im lfigentum bcr \'>Cr• 
fid)ertcn ©entcinbc \lcl)cnben ober \'>On i l)r \'>Cr• 
walteten, gepad)tcten, gemieteten ©runb\lüd'c, 
©ebäube ober :Xäume, bie ;u fird)Iid)cn 3wed'en 
benut;t werben, aud) jricbl)öfe, betreten unb ba· 
bei auf bcn ©runb\lüd'en, in bcn ©ebäuben ober 
:Xäumen einf d)Iicj3Iid) auf ben ;u il)ncn fül)renben 
unb \'>On ber ©emcinbe ;u unterl)altenben 'Wegen 
unb il:reppen einen Unfall er leiben, 

C. iD e d' u n g s u m f a n g. 

;. aller ltinber, bie an ©ottesbicn\len unb an ber 
d)ri\llid)en Untcrwcijung einid)Iicj3Iid) fird)Iid)er 
t>eran\laltungcn, wie ;. :8. fünbcrfe\le ober 11:us. 
fliige, teilncl)men unb babci einen Unfall crlciben, 

4. aller Konfirmanben, bie wäl)renb bes Untcrrid)ts 
unb il)rcr jeweiligen 3uf ammenfünfte ober jon• 
\ligcn t>eran\laltungen einen Unfall erleiben, 

r. aller für bie t'>erfid)erte ©emcinbe pp. l)aupt., 
nebenbcruflid) unb el)renamtlid) tätigen perf oncn 
bei '2Cusilbung il)rcr bicn\llid)en t>errid)tungcn 
mit bcr maj3gabe, baj3 auf bie !Lei\lungcn biejes 
t>ertrages bie !Lei\lungcn aus bcr So;ialt'>crfid)e· 
rung an;ured)nen finb, wobei jebod) bie !Lci\lungs. 
gruppen ~cilfo\len, :lnt'>alibitätsentf d)äbigung, 
il:obcsfallcntjd)äbigung b;w. :8e\1attungsfo\1en je 
getrennt abgcrcd)net werben, 

6. aller il:eilnel)mer an bcr fird)Iid)cn ©emeinbear• 
beit c;. :8. männer. unb jrauenarbeit), aller 
mitglicber \'>On Krcijcn, ltl)örcn, :ln\lrumental· 
ober fon\ligen Spielgruppen, bie im :Xal)mcn bie• 
icr '2Crbcit unb il)rer :8ctätigung in bcn Krcijcn, 
ltl)ören unb Spielgruppen eini d)Iicj3lid) aller t>er• 
att\laltungcn, aud) 11:usfliige, einen Unfall er• 
leiben, 

7. aller ©lieber ber t'>erfid)erten ©emcinbe pp., bie 
- ol)nc l)auptamtlid)e mitarbciter ;u fein - auf 
t>cranlaffung ber ©emcinbc, ber t>erbänbc, bcr 
prop\leicn, bcr !Lanbesfird)e ober jon\liger fird)· 
Ud)cr il:rägcr an t>eran\laltungcn auj3erl)alb bes 
©cbictes bcr ©cmeinbe pp. teilnel)men unb babei 
ci1te1t Unfall crleiben; ausgenommen finb jrci· 
;eiten, Xü\l;citen unb fürd)entage, 

J. iDie t>crfid)erungsfummen für alle unter B. genannten 
Perfoncn: 

iDm J ooo,- für ben il:ogesf all ober 
bis iDttt J ooo,- :8e\1attungsfo\1en Cf. 3iffer c ;) 
bis iDttt J o ooo,- iDttt für ben :lnt'>alibitätsf all 
bis iDm roo,- für ~eilfo\len ober wal)Iwcife nur 

für :8erufstätige 
iDtn J ,- il:agegclb ab 4. Unfalltag läng\lens für 

bie iDauer eines Jal)res. 

l. iDcr birefte 'Weg \'>On unb ;u Stellen ber -q;(itigfeit, 
t>eran\laltungen uf w. ;u jujj, mit bcnt jal)rrab ober 
unter :8enut;ung öffentlid)er t>erfel)rsmittcl unb f On• 
\ligcr il:ransportmittcl cinf d)licjjlid) Kraftfal)r;eugc 
aller 1trt - ausgenommen !Luftf al)r;euge - i\i für ben 
unter B I 3iffer ; bis 7 unb bei tnitt'>erfid)erung aud) 
für bcn unter B III genannten perf onenfrcis einge. 
f d)loffen. jür nid)tf d)ulpflid)tigc fünber be\lel)t t>cr• 
fid)erungsf d)u13 nur bann, wenn fie fiel) in :8egleitung 
t'>on minbc\'tens f d)ulpflid)tigen Perf onen befinben. 

iDer t>erfid)erungsf d)u13 entfällt jebod), wenn bic nOr• 
male iDauer bes 'Weges t'>erlängert ober ber 'Weg 
iclb\1 burd) rein prit'>ate ober eigenwirtf d)aftlid)e tnajj. 
nal)men, ;. :8. burd) feinfauf, :8ef ud) \'>On ©a\iwirt• 
jd)aften ;u Prit'>at;wed'en, unterbrod)en wirb. 

;. ~infid)tlid) ber t>erfid)erung ber il:obesfallf umme b;w. 
ber :8e\1attungsfo\1en gilt folgenbes: 

iDie il:obesfallf umme fommt nur für f old)e per• 
f onen ;ur 1tus;al)lun1.1, bic ein '2Crbcitsentgclt für eine 
beruflid)e il:ätigfcit be;iel)cn ober bas J 7. !Lebcnsjal)r 
t'>Ollenbet l)aben, jebod) mit ber feinf d)ränfung, baj3 
ol)ne Xild'fid)t auf bas '2Clter nur :8ejlattungsfojlen 
ge;al)lt werben für biejenigen Perf onen, bie fiel) nod) 
als Sd)üler in ber 11:usbilbung befinben. 

4. '2Cusgef d)loffen \'>On bcr t>erfid)erung fittb Unfälle, bie 
burd) gegen bic t'>erfid)erte Perf on gerid)tctc bered)• 
tigte tnaj3nal)mcn \'>On l)ol)cr ~anb unmittelbar ober 
mittelbar t'>erurf ad)t werben. :l\1 nid)t fe\l;u\lellcn, ob 
eine bicf er Urf ad)cn t'>Orlicgt, fo entfd)cibet bie über• 
wiegenbe 'Wal)rjd)einlid)feit. 
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r. jür f ämtlid)e perf onen, bie in 'leusübung H.mr bien)i• 
lid)en \')errid)tungen mit l\ranl'en in l,;erül)rung l'om· 
men, gilt folgenbe l\lauf cl uereinbart: 

a) '.Jn rergän;ung bes § 2 'lebf. II, J unb 2 ber 'lfll• 
gemeinen \')erfid)erungsbebingungen gelten als Un· 
fälle aud) f old)e in 'leusübung ber uerfid)erten l,;e. 
rufstätigl'eit b;w. bei "5ewäl)rung ber er)len ~ilfe 
ent)ianbenen '.Jnfel'tionen, bei benen aus ber l\ranl'· 
()eitsgef d)id)te, bem l,;efunb ober ber tlatur ber rer. 
l'ranl'ung l)eruorgel)t, baj'.j bie l\ranl'l)eitserreger 
burd) irgenbeine l,;ef d)äbigung ber ~aut, wobei 
aber minbe)lens bie äuj'.jere ~autf d)id)t burd)trennt 
fein muj'.j, ober burd) reinfprigen infel'tiöf er maff en 
in 'leuge, munb ober tlaf e in ben Körper gelangt 
finb. 'lenl)aud)en, 'lennief en ober 'lenl)ujlen erfüllen 
ben iCatbejlanb bes reinfprigens nid)t; 'lenl)ujlen nur 
bann, wenn burd) einen ~u)len)ioj'.j eines 3Dipl)terie• 
l'ranl'en infel'tiöf e ffiafjen in 'leu~, munb ober 
tlaf e gefd)leubert werben. 

b) § 2 II, 2 c) ber 'lCU'l;)l,; l)at in folgenber jaffung 
"5ültigl'eit für biefes 'lebl'ommen: 

111Cls Unfälle gelten nid)t "5efunbl)eitsfd)äbigungen 
burd) 'letomenergie, :Xabium., :Röntgen•, ~öl)enfon• 
nen)lral)len unb äl)nlid)e reinwirl'ungen burd) J!id)t•, 
iCemperatur. unb Witterungseinflüff e. \')erfid)e• 
rungsfd)ug be)iel)t jebod), wenn bief e "5efunb()eits• 
f d)äbigungen jolgen eines unter bie \')erfid)erung 
fallenben Unfallereigniff es finb." 

6. rerf ag für ~eill'o\ien wirb nur inf oweit gewäl;!rt, als 
biefe nid)t uon einem iCräger ber So;ialuerfid)erung, 
einem priuaten l\ranl'enuerfid)erer ober Unfalluerfid)e• 
rer 3u tragen finb. 

7. jür perf onen, bie bei reintritt eines Unfalles bas 6t. 
l!.ebensja()r uollenbet l)aben, wirb im '.Jnualibitätsf alle 
:Xenten;a()lung gemäj'.j § 20 ber 'lCU'l;)l,; gclei\iet. 

D. 'll ll g e m ei n e s. 

1· l:lie burd) bie 'lCU"l;)l,; fe\lgefegte jri\i für bie tele· 
grafifd)e 2h13eige eines iCobesfalles wirb uon 24 Stun· 

ben auf 48 Stunben er(Jö()t. 

2. t:iie legten Worte bes 'lebf ages 2 bes § 6 I 'llU'l;)l,; 
„l)at ber \')erfid)erte ;u tragen" werben erf egt burd) 
„trägt bie "5efellf d)aft". 

J. l:li·e im § s 3iffer 2 'llU'l;)l,; aufgefü(Jrten l\often trägt 
ber \')erfid)erer. 

4. Unbeabfid)tigte jel)ler ober \')erf el)en ber \')erfid)e• 
rungsnel)mer beeinträd)tigen bie l!ei\lungspffüqt ber 
"5ef ellf d)aft nid)t. 

r. l:lie f eitens bes \')erfid)erers im jalle einer \')ertrage. 
l'ünbigung ein;ul)altenbe jrifi wirb auf J monate fejl. 
gefegt. 

6. l:lie re c c I e f i a 1;>erfid)erungs • 'l;)ermittlungs • "5ef eil• 
fd)aft mb~. i)i bered)tigt, f ämtlid)e rerl'Iärungen unb 
3a()lungen ber 'l;)erfid)erungsnel)merin red)tsuerbinblid) 
für bie "5ef ellf d)aft entgegen;unel)men mit ber \')er• 
pflid)tung ;ur unuer;üglid)en 'Weiterleitung. 

7. jür bie unter bief em 'lebl'ommen \')erfid)erten \iellt bie 
"5ef ellfd)aft rein;el·3ertifil'ate aus, für weld)e automa• 
tif d) bie l,;ebingungen bief es 'lebfommens "5ültigfeit 
f)aben. 

l:lief es gilt aud) für etwaige fpätere rergän;ungen 
ober 'llbänberungen, bie ;wif d)en ber J!anbesl'ird)e unb 
ber "5ef ellf d)aft uereinbart werben follten. l,;ei l,;ei. 
tritt einer "5emeinbe pp. ;u bief em 'llbl'ommen wirb bie 
erjle prämie bis ;um näd)\lfolgenben 1· 4. eines jeben 
:Ja()res pro rata temporis bered)net. l:ler \')erfid)e• 
rungsf d)ug ber unter bem 'lebl'ommen uerfid)erten (!'ie. 
meinben pp. uerlängert fid) automatif d) uon 'Jal)r ;u 
'.ja()r, f ofern bie rein3cluerfid)erung weber 'OOlt ber "5e• 
meinbe pp. nod) uon bem \')erfid)erer unter rein(Jaltung 
einer l\ünbigungsfri\1 uon J monaten uor ber näd)\len 
prämicnf älligl'eit f d)rif tlid) gel'ünbigt worben i\1. l,;ei 
redöf d)en bief es 'lebl'ommens burd) l\ünbigung erlifd)t 
aud) ber 'l;)erfid)erungsf d)ug für bie unter bem 'lebfom• 
men uerfid)erten "5emeinben pp. mit bem gleid)en 3eit• 
punl't. 

s. l:las 'llbfommen tritt am J. 10. J9t8 in Kraft unb wirb 
auf 91/2 '.Jal)re abgefd)foff en. res fattlt 'Oolt ber J!anbeS• 
l'ird)e unb uon ber "5efellfd)aft er\lmalig ;um J. 4. 1968 
mit einer breimonatigen jriii fd)riftlid) gel'ünbigt wer• 
ben. 

9. l:lie unter B II genannte Prämie uon t:im -,M 
pro angefangene J oo Seelen l'ommt ;ur 'lenred)nung, 
bis ber "5ef amt• \')erfid)erten.l,;e)lanb unter bief em 'llb· 
fommen roo ooo Seelen beträgt. l,;ei einer "5ef amt• 
f eele113al}l ber unter bief em 'llbfommen uerfid)erten "5e· 
meinben uon roo ooo bis 3u J ooo ooo wirb ein :Rabatt 
auf bie Prämie in ~öl}e uon 10 pro3ent gewäl)rt. jür 
je weitere 1 ooo ooo Seelen beträgt ber :Rabatt r pro. 
3ent ber "5runbprämie. '.Jnsgef amt wirb jebod) fein 
l)öl)erer :Rabatt als 20 pro;ent gewäl)rt. 

jür bie in B II genannte ffiinbejlprämie wirb fein 
:Rabatt geroä()rt. 

'llusfd)reibung uon Pfarr\lellen. 

l:lie Pf<lrrjlelle ber fürd)engemeinbe 0 )1 e n f e l b , prop• 
\lei ~uf um.l,;reb\lebt, wirb erneut ;ur l,;ewerbung ausge. 
fd)rieben. l:lie l,;ef egung erfolgt burd) bifd)öflid)e rernennung. 
l,;ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an ben Synobalausf d)uj'.j in ~ufum, ~er;og·'lebolf· 
Stra1'3e 26, 3u rid)ten, ber bie l,;ewerbungen über bas J!anbes. 
l'ird)enamt an ben ~errn l,;if d)of weiterreid)t. über bie 'Wol)n. 
raumuer()ältniff e ()aben fid) bie l,;ewerber beim l\ird)enuor• 
jlanb 3u erfunbigen. 

'llbfouf ber l,;ewerbungsfrijt: 'l;)ier 'Wod)en nad) 'llusgabe 
bief es Stücfes bes l\ird)l. "5ef.• u. 1;>.-l,;I. 

'.j .• l;lr. JS 720/ t8/III/ 4/0jtenfelb 2. 

* 

l:lie r. Pfarrjtelle ber fürd)engemeinbe ~ u f u m, Prop• 
ftei ~uf um.l,;reb\lebt, wirb ;ur l,;ewerbung ausgef d)rieben. 
l:lie J.;ef egung erfolgt burd) bifd)öflid)e rernennung. l,;ewer. 
bungsgefud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an 
ben Syynobalausf d)uj'.j in ~ufum, ~er;og·'llbolf·StratJe 26, 
3u rid)ten, ber bie l,;ewerbungen über bas J!anbesfird)enamt 
an bcn ~errn l,;if d)of weiterreid)t. ffiit bem l:lienji an ber 
r. Pfarr\ielle (ca. 4 ooo Seelen) f oll bas propjleijugenbpfarr• 
amt uerbunben fein. 'llutjerbem f oll ber Pfarrjlelleninl)aber 
mitarbeiten an ber l\reisberufsf d)ule c:Xeligionsgefpräd)e). 
l:lienf twol)nung i\1 uor(Janben. 'leb lauf ber l,;ewerbungsfri\i: 
'l;)ier 'Wolf?en nad) 'leusgabe bief es Stücfes bes l\ird)I. "5ef .. 
u. .,,, •• i;r. 
:J .• nr. 1s 719/rs!III! 4/~ufum 2 d. 
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!Oie J. Pf arr\telle ber ltird)engemeinbe S il lf tl b , prop. 
ftei Segeberg, wirb ;ur .:5ewerbung ausgef d)rieben. !Oie ~e· 
f e~ung erfolgt burd) 'Wal)l bes lfüd)en1'or(tanbs nad) prä· 
fentatfon bes Synobalausfd)uffes. ~ewerbungsgefud)e mit 
J!.ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben Synobalaus• 
fd)utJ in .:5ab Segeberg, ltird)pla~ 3, ein;uf enben. pa(torat, 
ltonfirmanbenf aal unb 115arten (tel)en ;ur \'>erfilgung. ©ber• 
unb ITTittelfd)ule in l.'ab ©Ibesfoe 01 Kilometer) burd) reifen• 
bal)n unb .:5us ;u erreid)en. 21blauf ber .:5ewerbungefri(t: 
\'>ier 'Wod)en nad) 21usgabe biefes Stfüfes bes lfüd)I. 115ef .• 
u. \') •• l.'I. 

:J .• nr. J8 s-46/s-8/llI/4/Sülfelb l c1. 21ng.) 

S t e I l e n a u s f d) r e i b u n g. 

::In ber ltird)engemeinbe Plön wirb ;um J. 'Januar J9S'9 
eine 115emeinbel)elferinnen·Stelle frei. 115efud)t wirb eine ll5e• 
meinbel)elferin filr ben !Oien(t an ber weiblid)en 'Jugenb unb 
filr ben Unterrid)t. i?1'tI. ©rgelftnntniff e unb ITTitarbeit im 
Sd)rift1'erfel;>r finb erwilnf d)t. 

\'>ergiltung nad) 't©.21 VIII b;w. 't©.21 vn. l.'ewerbungs• 
unterlagen an ben fürd)en„or\fanb ber ltird)engemeinbe Plön 
erbeten. 

:J •• nr. J8 7S'41S'8 - ll/7 - Plön 4. 

t:empfel)lenswerte Scf>rift. 

D. 'W i 11) e l m St li 1) l in, l.'ifd)of i. lt: prebigtl;>ilfen, 
3 l.'linbe, Jol;>annes Stauba. \'>erlag, ltaff el, l.'anb I 
(!.e1'angelien) erfd)eint je~t, S'Jl Seiten, Subffriptions. 
preis l J ,s-o lt>ITT. 

!Oie bew41;>rten prebigtl)ilfen l.'if d)of Stäl)lins, bie bisl)er 
in :Jal)resreil;>en erf d),ienen, f ollen nunmel)r überarbeitet unb 
erglin;t, in brei l.'änben ;uf ammengefatJt werben. !:las Q5e. 
famtwerf foll l.'earbeitungen fämtlid)er 'tei:te entl)alten, bie 
in ber filr jeweils fed)s '.Jal)re be(timmten „©rbnung ber pre. 
bigttei:te" 1'orgefel)en finb. res f ei auf biefes Werf empfel). 
lenb l)ingewief en. 
::t.•tlr. J6 369/S-8/Vll/T. lJ. 

(( f) ri \1 li d) e r ::5 l i n b e n b i e n jl. 

lt i tl , ben 6. t:lo1'ember J 9S'8. 

!Oiefem Stilcf bes fürd)I. 115ef.• u. \'> •• ~I. fügt bas ITTit· 
teilungsblatt bes ((l)rijllid)en l.'linbenbien\te& „J!.id)t in bas 
!Ounfel" bei. 

'Wir bitten l)er;lid) um ltenntnisnal)me bes l.'Iattes unb 
~ead)tung ber 21rbeit bes ((l;>rijllicfJtn ~Unbenbien(tes, beff en 
\'>orfi~enber unfer Sd)Ieswiger 21mtsbruber l.'erner ijl. 

!e1'angelif d).J!.utl)erif d)es J!.tnbesfird)enamt 
:lm 21uftrage: 

Sd)mibt 
:J„nr. J8 661/s-8/VIQ 81. 

:Perf onnli~n 

t.ernannt: 

'Um 13. ©ftober J9S'8 ber pa(tor l.'ernl)arb 't l) eilig, bis• 
l)er in tleuenborf, ;um pa(tor ber ltird)engemeinbe 
~armjlebt CPf arr(telle bes 'Wejlbe;irfs), propjlei 
ltan13au; 

am 18. <t>ftober J9S'8 ber Pa(tor 115eorg lt 1 e m t, ;. 3. in 
::lnnien, ;um Pa(tor ber fürd)engemeinbe ::!nnien, prov• 
\tei ltenbsburg; 

am 18. ©ftober J 9S'8 ber Pa(tor ©tto ~ e i b r i d) , ;. ;;. 

in Segeberg, ;um pa(ior ber fürd)engemeinbe Segeberg 
(4. Pfarr(ielle), Propjlei Segeberg. 

ffingefill)rt: 
21m J l. ©ftober J 9S'8 ber pajtor 'Joad)im 'Werner p au f d) 

als Pa(tor in bie l. Pf arrftelle ber Kirlf>engemeinbe 
'.jenfelb, prop(iei Stormarn; 

am 16. ©ftober J9S'8 ber paftor paul lt r o e l) n als pa(tor 
in bie J. Pf arr{ielle ber ltird)engemeinbe 211bersborf, 
propjfei Silberbitl)marf d)en; 

am l. t:Jo„ember J9S'8 ber pajlor Uwe 11t e f er als pajlor 
in bie l. Pf arrftelle ber ltird)engemeinbe .:5ornl)ö1'eb, 
prop(tei Plön. 

::In ben ltul)eftanb 1'trfe13t: 
3um J. ITTai l 9S'9 auf 21ntrag pajlor '.jol)annee 't l) ob ö l l 

in Kiel, 21negar.norb. 

~erausgeber unb \'>erlag: ie„ •• J!utl). !anbeefircfJtna1nt Kiel. 
.:5e;ugsgebill)r 1'ierteljäl)rlid) 3,-- !Out cmonatl. J,- !Out) ;u;ilgl. 3ujfellgebill}r. - !Orucf: Sd)mibt & ltlaunig, ltiel. 


