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BEKANNTMACHUNGEN
S,Ufsgemeinfd}aft (CJlotg-emeinfd)aft) 6d)lesniig·ßolftein.
~i

e l , ben 2. Sanuar 1952.
mte ~it'd)enfeitung l)at bem ßUfswet'f unb ber Snnmn 9Rif •
fion bie in 3unel)menbcm 9Raf3e evwünf d)te <mitarbeit in ber
ßilfsgemeinfd)aft 6d)leswig·~offtein freigegeben. maraufl)tn
l)at ftd,J ber 2anbesbetJoUmäd,ltigte für ben biafonif d)en mienft
mit folgenbem 6d)reiben an ben ßmn <minifterpräfibenten in
feiner fögenf d)aft als Q3orfit}enben bes c.präfibiums ber ßilfs·
gemeinfd)aft gewanbt:
„mer 2anbesbe1'ollmäd)tigte für ben biafonifd)en mienft bet'
CftJ.·2utl)erifd)en 2anbesfird,le 6d,lleswig·~offteins - 1762 6d)feswig, ben 22. ©e~ember 1951.
G:allif enftraüe 22 a - 'Jluf 2691
9'ad) fünntnisnal)me bes ©ef d)äftsberid,ltes ber ~ilfs·
gemeinfd)aft (9'otgemeinfd)aft) 6d)leswig·~orftein für bas
Sal)r 1950 l)aben ber 2anbestlerbanb ber Snneren 9Riffion fo•
wie bas CftJ. ßilfswet'f ber 6d,lle9ltlig·~olfteinif d)en 2anbes·
fird)e in il)ren Q3orftanbsfit}ungen 1'om 28. unb 29. 9'otlember
1951 emcut bie g:rage ber <mitarbeit in ber ~ilfsgemeinf d)aft
6d)leswig·ßofftein geprüft. 6ie l)aben babei edannt, baf3 bie
~ilfsgemllinfd)aft immer nod) auf bie <mitarbeit ber füd)lid)en
Q3erbänbe wartet. Cfs ift bann freilid) bet unf eren Q3eratungen
feftgeftem Worben, baf3 bie Q3ebcnfen, bie feiner3eit als Q3e·
grünbung gegen bie Sufammenarbeit mit ber ~Hf sgemeinfd)aft
ge(tenb gemad)t worben ftnb (bie Q3efürd)tung, baü baß c:mefen
unb bie ~anbfungsfreil)eit ber füd,llid)en .s?iebeswerfe unb bcr
Q:Bol)Uättgfeit übed)aupt in einer unter ftaafüd)er g:ül)rung
ftel)enben ßilfsgemeinfd)aft nid)t ausreid)enb geftd)ert ift), tn
1'oUem Umfang aufrecl)terl)arten werben muf3„ mie Q3orftänbe
l)aben fid) aber ba1'on über3eugt, baf3 fid) bie tlerantwortHd)en
Organe ber ~ilfsgemeinf d)aft bemül)t l)aben, bie 6e(bftänbtg•
feit unb g:reil)eit ber freien c:mo{)lf al)rt9tlerbänbe 3u ref pef·
fieren unb aud) bie red)te 2lbgren3ung 3u ben 2fufgaben ber an·
erfannten freien c:mol)lfal)rtstJerbänbe 3U finben. mie Q3orftänbe
l)aben uns bes{)alb gebeten, il)nen unter 21:ufred)terl)artung ber
grunbf ät}lid)en Q3ebenfen filnftig bie 9Ritarbeit in ber ~ilfs·
gemeinfd)aft 3u ermöglid,len. c:mir l)aben biefem c:munfd) ent•
fprod)en unb mad)en Sl)nen l)ierburd) 1'on unf er er neuen 6te(•
lungnal).me <mttteilung.

1

beantragen wir, einem Q3ertreter ber Snneren 9Riff ion unb bee
ßiffgwerfs einen 6it} im gef d)äftßfül)renben 21:usf d)uf3 ber
Nlfsgemeinfd)aft 3ur Q3erfügung 3u fteUen, unb bitten, aud) 3u
prüfen, ob unf ere fird)Hd)en Q3ebenfen nid)t jebenfaHs in ber
illefd)äftsorbnung ber ~ilfsgemeinf d)aft Q3erüdftd,ltigung finben
fönnen, ba ja eine 6ai}ungsänberung tn ber 'Jlid)tung ber tlon
ben fird)fid)en Q3erbänben gemad)ten Q3orfd)föge 3ur Seit faum
möglid) fein wirb. 6d)lief3lid) bitten wir barum, baf3 bie ~trfs·
gemeinfd)aft aud) weiterl)in beforgt fein möge, ba13 il)re 2frbe1t
aud) in Sufunft flar gegenüber ben 2luf gaben ber freien QBol)(·
fa{)rtspffege abgegren3t wirb, unb würben es am eine Cfdei('{J·
terung für unf ere filnftig.e <mitarbeit empfinben, wenn ben
~rei9· b,3W. Ortsftelfcn ber ßHfsgemeinfd)aft tlon unf erem
Cfntfd)luf3, filnftig in biefem 6inne mit3uarbeiten, ~enntnis g.e·
geben würbe. c:mtr wären banfbar, wenn uns bas 6d)reiben,
baß bie ßilfsgemeinfd,laft an i(m ~reis· b3w. OrtsfteUen rtd,J·
tet, abf d)riftfid) 3ur Q3erfilgung geftent werben fönnte, bamit
aud) wir bie c.propfteien unb illemeinben unf erer .s?anbe~ird)e
tlon bem Snl)alt biefes 6d)reibens in ~enntnis fet}en fönnen.
Cfine 2lbf d)rift biefes 6d,lreibens l)aben wir 3ur Cfdeid)·
terung bes ©efd,läftsg11nge9 ber ©efd,läftsfteHe ber ~ilf~
gemeinfd)aft 3uge(eitet.
ge3. D. c;m e ~er
Q3ifd)of."

Sn ben münbfid)en Q3erl)anbfungen, in benen wir ber ~Hf 9·
gemeinfd)aft 1'on unf erm <?:ntf d)luf3 ~enntnis gegeben l)aben,
wurben uns bie in bem obigen 6d)reiben gertenb gemad)ten
3'orberungen bereits 3ugefagt. c:mtr l)aben barum feine Q3eben·
fen, wenn bie Sufammenarbeit mit ber ~ilfsgemeinf d)aft fowol)l
auf ber c.propftei· wie auf ber ©emeinbeebene gefud)t wirt>.
mavet tft febodJ befonberer c:mert auf bte 21u~wal)l ber c:perWn·
Hd) feiten 3u legen, bie für bie <mitarbeit in ber ~Hf sgemetn·
fd)aft benannt werben, bamit bas frill)er tlon uns 1'ertretem
unb aud) in bem obigen 6d)reiben erneut 3um 2lusbrucl ge·
brad)te füd)lid,le 2lnlieg.en unf erer 9Ritarbeit nad) jeber 6eite
l)in 3u feinem 'Jled)t fommt.
D. c;m e ft er
Q3if cl)of -

c:mit' fet}1m babei tloraus, baü ber tlon ber ~ilfsgemeinfd)aft
bisl)er eingel)altene ~ur9 aud) weiter 1'erfolgt Witb. 3'emer ' s.·%:. 19 521/II

'Pof<tunentved.
~

i e 1, ben 3. Sanuar 1952.
Sm let}ten Sal)re1füerid)t ber <:tu. l}rauenl)tlf e wirb mtt·
ßeteHt, bafJ es in 6d)1eswig·f)o1ftein ilber 500 l}rauenl)ilfs·
unb 115 <miltterl)tlfsfreife gibt. 2115 bef onbm 2lrbeit ftnb
roäl)renb bes let,ten Sal)res ununterbrod)en <miltteml)olungß·
frci3eiten in S:immenborferftranb t>urd)gefill)rt. mlir freuen
uns, bafJ all bief e 2lrbeit getan wirb unb bat fte gan3 offen·
bar unter grofJem Gegen ftel)t. ~ad) ben uorliegenben 'Plänen
ift bamtt 0u red)nen, bat bie ljrauenl)tlf ßctrbeit im 1fauen Sal)re
bon ben <ßemeinben l)er unb in S:immenborferftranb 3unimmt.
<mit bcm 2lnwad)fen ber 2lrbeit finb erl)öl)te ~offen uerbun·
ben. mlir bitten bie (ßemeinben, burd) bie ~o11effa am 10. 5e·
bruar 0u l)elfen, bat bte 1anbe9fird)1id)e l}rauenarbeit im
tteuen Sal)re ben il)r übertragenen ©ienft in uo11em Umfange
tun fann.
lllm 17. \jebruar bitten wir um ein Opfer filr baß fänbes·
fird]Ud)e ~ilfs1Verl. ©ie filr t>ief en 6onntag uorgef el)ene ~ol·
lefte, bie wir fel)r l)er01id) empfel)len, gel)t tn bas fönt>erl)etm
„<marienl)of" in mlt)f a. ff., t>as wäl)renb ber let}ten Sal)re uielen
~tnt>ern unf erer ,ffiemeint>en 2lufentl)a1t unb <Erl)olung geboten
l)at unb baß fid) aud) jet}t wieber gan3 bar auf rilftet, in bcn
fommenben <monaten f)aus unb ßeimat filr erl)olungsbebilrf •
tige fönber 3u fein.
<fuangelifd)·futl)erif d]es fanbesfird)enamt
Sm 2luf trage:
6d)mtbt
5.·~r. 270 (!/VI)
'lJeranftaltungen im 5ebruar 1952.
~ i e 1, ben 3. ganuar 1952.
1) '&ilr ben 1.-3. 5ebru<tr läbt bie <:tu. 2lfabemte 3u einer
2. 6olb<ttentagung ins <martinsl)aus nad) SRenbsburg ein.
2) ©ie 1anbe9fird)1id)e \jrauenarbeit ueranftaltet uom 4.-7.
5ebru<tr eine 9Uift3eit für feitertnnen bei <mütwdreife in
SRidling.
3) ©er biesjäl)rige fel)rg®g für ~inbergärtnerinnen ·unb an•
bere foted)etifd}e f)Ufsfräfte finbet uom 11. 5ebruar bis
3um 3. <mär3 in ~reflum ftatt.
2lnme1bungen 3u 1) bei 'J)aftor ©r. ßet)er·6d)1eswtg, 3u 2)
24lnbesfüd)Hd)e \jrauenl)tlfe, ~eumilnfter, ~laus·illrotl)ftr. 25,
AU 3) <mtffionsl)aus ~reflum.
<fb®gelif d)·fut~rifdJes f®brifird)enamt
Sm 2luftrage:
6d)mibt
3 ..~r. 271/VI

~ i e1, ben 12. Sanuar 1952.
Q3om 17.-20. Sanuar 1952 finbet in ben ~ropper 2lnftaUen
bte iäl)rlid)e Q3ertreteruerfammlung unb bie 2lrbeitstagung unb
mleiterbilbung ber G:l)orleiter unb beren etclluertreter ftatt.
~eben ber prafttf d)en unb tl)eoretifd)en 6d)u1ung ,n>irb ein
Q3ortrag ilber „Sol). 6eb. ~d)" unb ein c;Ref erat ilber „bie
füurgtfd)en 2lufgaben bes 'J)of aunend)ors", fowie ein <ßefpräd)
ilber „'Programmgeftaltung" gel)alten werben. fiber bie mlid)·
tigfeit unb ben mlert bief er S:agung braud)en wol)l feine be·
fonberen m3orte gef d)rieben 3u werben. Sebe ~ird)engeineinbe,
bie einen 'J)of aunend)or ~at ober aufbauen will, miltte d als
il)re 'Pfltd)t anf el)en, bte S:agung 3u befd)iden. 2llles ~äl)ere
unb 2lusfunft über bie 2li-beit bes 'Pofaunenwerfs ift 3u
erfragen beim · 2anbesobmann ©iafon mlill)elm · 'maa3,
(24a) ßamburg•2lltona, Ci:l)renbergftrate 64.
<fbangelif d)·fut~etif d)es fanbesfird)en<tmt
Sm 2luftrage:
6d)mibt
S.·~r. 718/VI.

~ifd)öflid)e

Q3ifitationen im Sprengel 6d)lestvig.

6d)1eswig, ben 2. Sanuar 1952.
'&ilr baß Sa~r 1952 filnbige id) folgenbe Qlifitationen an:
'J)ropftei Cl:iberftebt: ~olbenbilttel, ~ot}enbilll, <ßarbing. 'J)rop·
ftet ~lensburg: l}1en9burg·6t. · ~ifolai, 6ieuerftebt, mlalls·
billl. 'J)ropftet ßiltten: füuf enborf, 6iefebt). 'J)ropftei ßufum·
~rebftebt: ßattftebt, 6d)obilll, So1be1unb, üftenfelb, Q3iö1.
'J)ropftei ~orbangeln: Ci:sgrus, illlildsburg, <munfbrarup. ,
'J)ropftei 6d)lesw\g: ßollingftebt, ~ropp II (üwf d)lag), 6d)le9·
Wig·©om, 6d)ubt). 'J)ropftei 6ilbangeln: ~robersbt)·S'.aarftebt,
~appeln, S'.l)umbt)·6tru~borf. 'J)ropftei 6ilbtonbern: 2luentoft,
©ee3billl, <Enge, '&öl)r·6t. 2aurentii, ßorsbilll, 2ect.
~äl)ere ~nweif ungen filr bie Q3ifitation werben ben ein3el·
nen förd)enuorftänben gemät ber ~efanntmad)ung betr. bifd)öf·
Hd)e Q3ifitationen uom '&ebruar 1948 (förd)l. <ßef .• u. QJ •• ~1.
1948 6. 18) fed)s mlod)en uor bem Q3ifit~tionstermin 3uge~en.
©er ~lf d)of filr 6d)lesroig
D. c:m e ft er,
S.·~r. 19 523/l/III.

'l)rilfungsorbnung fili Sfüd)enmufifer.
~ i e 1, t>en 11. Sanuar 1952.
©le im ~ird)l. <ßef .• u. QJ •• ~1. 1951, e. 79 ff. ueröffentlid)te
„'J)rilfungsorbnung filr ~rd)enmufifer in ber Ci:u.·2utl).
2anbesfüd}e 6d)1eswig·vo1ftein9. Q3om 17. 2luguft 1951" ift <tl'
eonberbrud erfd)ienen unb fann aum 'J)reife uon ©<m -,50
(etnfd)l. 3ufetit>ung) uom 2anbesfird)enamt atigeforbert wer·
'Prebigtte~te 1951/52.
ben, unb 3war am beften burd) Ci:in3al)lung bes ~etrages <tuf
~ i e 1, ben 14, ©e3ember 1951.
©ie mit bm mletl)nad)tibrtefen ber betben f)emn ~ifd)öfe . bas 'J)oftfd)ecM~onto: vamburg 1390 63 unter 2anbesfüd)en•
mitgeteilten 'J)rebtgtte~te 1951/52 bittw wtr filr folgenbe fajfe ~tel. 2tuf bem 2lbfd)nitt tft au uermerfen: <:J)rilfungsorb·
nung erbeten.
Eionntage 3u torrigieren:
©ie <melbefriften filr bie ~rd)enmufiferprilfungen wer~
6. eo. nad) S:rtn. <m<trf 7, 14-23 (ftatt <marf. 7, 7-23),
filnftig nid)t mel)r befonbers befanntgegeben, Weil fie in ber
7. eo. n<td) S:rtn. <m<tttl). 6, 19-24 (ftatt <matt{). 16, 32-39), 'J)rilfungsorbnung feftgelegt finb : bte <melbungen aur <:J)rilfung
21. eo. nad) S:rtn. <m<tttl). 10, 34-39 (ftatt <mattl). 10, 26-39). im Oftertermin finb jeweils bis 3um 15. '&ebruar, im
©te S:el)ler finb entftanben, weil bte un9 uorgdegte 2tfte 9JUd)aeliftermin jeweils biß 3um 15. 2luguft beim 2anbef•
intt ben ~ebtgUe!ten fd)on etntge '&el)ler entl)teU.
füd)enamt ein3ureid}en.
~bangdifd) ·futl)erifd)es f®besfird)en<t•t
~bangeUfdJ·futlynifd)es fanbe'fir~enamt
Sn Q3ertretung:
Sm 2luftrage:
©r. <f \> l) a
ed)mtbt
S.•9ir, 528/VI.
S.·9?r. 18 989/VI.

3
elusfd}reibung von 'l'fanfteUen.
i e l , ben 11. Sanuar 1952.
©ie 2. c::pfarrftelle (6übbt3irl) ber et. 'l)etrifird}engemtinbe
©er Q3orbereitung5ausfd)uf3 ber Q3oUverfammlung bd ~utl). in f)amburg•elltona, <;J)ropftet 2fltona, wirb 3um 1. 9Jl'ai 1952
3ur Q3ewerbung ausgef d)rieben. ©ie Q3efet}ung erfolgt burd}
~eltbunbes ~annover 1952 l)at für eigene Smecte eine gröf3ere
~n3al)l von beutf d) evangelifd)en Sfüd)enfal)nen
(violettes m3a1)1 bes förd)envorftanbs nad) 'l)räf entation bes 6t)noba1·
au9f d)uffeg. Q3emerbungsgefud)e mit 5-:ebensfouf unb Seugnis·
~reua auf meif3em (ßtunb) befteUt. ©er c::preis ber <fin3elfal)ne
abfd)riften finb an ben 6t)n6bafousfd)uf3 in ~amburg·2fltona,
tmtngert fid), i e mel)r 'i:Yal)nen befteUt werben.
2!uf btef e m3eif e beftel)t günftige ilieiegenl)eit, biU ig 3u Q3ei ber Ofterfird)e 13, einoufenben. ©ienftmol)nung ift vor·
l)anben. 9läl)ere 2fusfunft erteilt cpaftor <:maf3ner, ~amburg·
einer ~ird)enf al)ne 3u fommen.
2Htona, 6d)iHerftraf3e 22.
<!9 werben je nad) 2!n3al)l ber befteUten 'i:Yal)nen foften:
2fbfouf ber Q3emerbungsfrift vier Qßod)en nad) 2fusgabe bie·
'i:Yal)ncn von Z1/2 m 2änge,
von 30,- bis 33,- mcm
fes 6tüctes bes ~ird)Hd)en ilief ei}· unb ~rorbnungsbfottes.
tjal)nen von 4 m 2än9e,
von 40,- biß 45,- mcm
g,.'Jlr. 19 272/III
tjal)nen von 5 m 2änge
von 50,- biß 55,- mcm
O:tmaige Q3efteUungen bitten mir bis 3um 31. 1. 52 dn baß
©ie c::pf arrfteHe ber ~ird)engemeinbe Sörl, 'l'ropftei 'i:Ylens·
Q3orbereitungsbilro ber Q3oUverfammlung bei'.! 2utl)erif d)en
burg, wirb l)icrmit erneut 3ur Q3emerbung ausgef d)rieben. Q:lie
~eltbunbes, ~annover, 2utl)erl)aus, <fbl)artltftr. 3 A, 3u fenben.
I Q3ef et}ung erfolgt burd) m3a1)1 ber Cßemeinbe nad) cpräf entation
O:vangclif dJ·~utl)erif d)es ~anbeßfird}enamt
I bes förd)envorftanbes. Qßof)nung im cpaftorat fomie IBarten
Sm 2fuftrage:
finb vor{)anben. Omnibusverbinbung nad) 'i:Ylensburg 3um Q3e·
<!bf en
fud) aller l)öl)eren 6d)u1en. Q3emerbung5gefud)e mit 2ebens•
S.·9lr. 19 565/I/II.
fouf unb Scugnisabfd)rtften finb an bcn 6t)nobafousfd)uf3 in
tjlensburg 3u rid)ten.
2lbfouf ber Q3emerbungsfrift vier ·QBod)en nad) 2fusgabe
6:mvfel)frnswerte 6d}riften.
biefes 6tilctes bes ~ird)lid)en Cßef ei}· unb Q3erorbnungSb(attcs.
Q3on mmen Smilgmet)er erf d,Jien im Q3urctl)art>tl)aus·Q3erfog g. 9lr. 19 198/III.
aum <;J)reife von 3,75 mcm bas vortrefflid)e Q3ud) „2fnniffcn".
mas ift ein Q3ud), baß in ber d)riftltd)en 2iteratur eine 5-:ücte
Q:lie 2. <;pf arrfteUe ber förd)engemeinbe Olbenburg i. S,.,
ausfüllt unb fid) ausge3eid)net als iliefd)enf für 14-17jäl)rtge cpropftei Olbenburg, wirb erneut 3ur Q3emerbung ausge·
9J1äbd)en eignet.
fd)rieben. ©ie Q3ef ei}ung erfofgt burd) Qßaf)l bes fürd)envor·
'ß.•9lr. 18 992/VI
ftanbes nad) c::präfentation bes cpatronats. Q3emerbungsgefud)e
mit 5-:ebensfauf unb Seugntsabf d)riften finb an ben 6t)nobal·
ausf d)uf3 in 9leuftabt i. ~- ein3ufenben. ©ienftmol)nung ift
Urfunbe
vorl)anben. Oberfd)ule unb 9Jl'ittelfd)ufe für gungcn unb 9Räb·
d)en finb am Ort.
ilber tlie Cfrrid}tung einer 2. 'l)farrfteUe in tier Slird)en·
2fbfouf ber Q3emerbungsfrift vier Qßod)en nad) 2fusgabc bie•
gemcinbe Q3orbesl)olm, 'l)rovftet 'neumünftcr.
fes 6tüctes t>es förd)fid)en ilief et}· unb Q3erorbnungsbfottes.
'Jlad) befd)1uf3mlif3iger 6teUungnaf)me bes förd)envorftanbei!
'J.·9lr. 441/III.
l>er Sfüd)engemetnbe Q3orbesl)olm unb nad) 2fnl)örung bei'.!
6t)nobalausfd;uffel'.! ber c::propftei 9leumünfter wirb folgenbes
<1ngeorbnet:
2lusfd}reibung von Sfüd)enmuf iferfteUen.
§ 1
Q:lie ~ird)enmuf iferftelle ber ~ird)engemeinbe 6überbraruv,
Sn ber ~trd)engemeinbe Q3orbesl)olm wirb eine 2. c::pfarr•
bie mit bem 2fmt einer Cßemeinbel)e1ferin verbunben ift, foll
ttene mid)tet.
aum 1. 2fpril 1952 neu befei}t werben.
§ 2
Q3orausgef et}t wirb 3uminbeft ber 9lad)meis über bie 2fn·
fteUungsfli{)igfeit c (~1eine cprüfung) fott>ie eine abgefd)loffcne
©iefe Urfunbe tritt am 1. 2fpri1 1952 in ~raft..
Q3orbilbung als Cßemeinbel)df erin. 9leben ber fird)enmuftfali·
. ~ i er, ben 21. ©e3ember 1951.
fd)en !ötättgfeit finb Sugenbarbeit, Q3orfonfirmanbcnunterrid)t
unb einige Q3üroarbett au leif ten.
Cfvangelifd}·fätl)erifd}eß ~anbe1mrd}enamt
©ie Q3ergütung beträgt ounäd)ft 200 mim monatlid) bei
Sm 2fuftroge:
freien ~aff en. Q3emerbungen werben mit ben üblid}en Unter·
Q3r um m a et.
lagen bis 3um 29. tjebruar 1952 ·an ben ~ird)entoorftanb in
~

(2. 6.)

S.·9lr. 18 208/III
*
~

i e 1, ben 21. ©e0emberl951.
Q3orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber ~m ~ultusmintfter.
bes 2<1nbeß 6d}leßlt>ig·~offtein unter bem 28. 'Jlovember 1951
- V 14a - 4001151 - 05/010 - gegen bte <frrid}tung ber
2. c.pfarrfieUe in ber ~ird}engemeinbe Q3orbe9l)olm !eine Q3e·
benfen erl)oben l)at, l)iermit veröffentnd}t.
'
ctuangdtfd}·2utl)erif~9 2anbesffrd)en4mt
Sm 2fuftrage:
Q3rummad
S.•9lr. 18 208/III

6überbrarup, ~reis 6d)1esmig, erbeten.
g,.'Jlr. 218/II.
*
©ie l)auptberuffüf)e Sfüd)enmufilerfteUe an ber et. Sol)annis•
füd}e in ~amburg•\!Utona, cpropftei 2füona ber <fv.•2utl).
2anbesfüd}c 6d)1estt>ig·~o1fteins, foll mögHd)it aum 1. elprll
1952 neu befet}t werben unb wirb l)iermit nod)ma(s 3ur Q3e•
merbung ausgef d)rieben. <frmünf d)t ift eine bef onbers mufif·
päbagogtfd) bef li{)igte inlinnlid)e ~raft für eine 1ebenbige fird)ro•
mufifalifd)e 2fufbauarbett in allen gemeinblid)en ~reifen.
l;Borausfei}ung für bte Q3cwerbung b&ltl. 2fnfteUung ift ber
9lad}\1'ets ber elnftellungjfä{)igfeit A (ilirofJe·A·~rilfung). <ff
rönnen fid} <1Ud) Q3e\1'erber mit einer minbe~em~ „guten" 9J1itt•
leren (B·)~rtlfung melben, wenn fie (i~ t>erpffüpten, in fPlf
teftens 2 Sal)ren bie <ßrofJe fonbt9füd)ltd)e 'J)rilfung af>&ulegen.
1

4
6ofern ber gewäf)lte <:Bewerber nidyt fd)on im <:Beamten1>er·
ftef)t, erfolgt bie 2lnftellung unb Q3ergiltung 3unäcf)ft im
2lngeftellten1>erf)ältnis (Q3ergiltung9gruµµe VI b b3W. VII ber
~O. 21); bei <:Bewäf)rung ift eine fµätere tibernaf)me in bas
<:Beamten1>erf)ältnis (9Mcf)sbefolbungsgrupµe A 4 c 2) 1>orge·
fef)en, unb 3war jeweil~ im 9faf)men ber „Q3erorbnung ilber
bie 2lnftellungs· unb <!lienftl>erf)ältniffe ber ~ircf)enmuf ifer.
<;Bom 8. Ortober 1940" (~ircf)l. <13ef.· u. Q3.-~l. 1941, e. 49)
unb ber „2lllgemeinen <!lienftanweifung filr f)auptberuflicf)e für·
d)enmufifer. Q3om 19. <!le3ember 1941" (fürcf)l. <13ef.· u. Q3.c:Bl.
1941. 6. 80).
.
f)ältnil~

<:Bewerbungen mit ben ilblid)en Unterlagen finb bis 3um
20. ffebruar 1952 an ben ~ircf)en1>orftanb ber e1>.-lutf). et. So·
f)annisgemeinbe in (24a) Sjamburg·2lltona, 2lllee 251, 3u
ricf)ten. 'llerfönlid)e Q3orfteUung ift 1>orerft nid)t erwilnfcf)t.
g ..'Jlr. 599/II.
<frmittlung einer Urfunbe.
<13ef ucf)t wirb !itaufurfunbe einer 9laomi ~nbref en ad
1879/1881. 25,- mcm 3af)lt an l!rfteinfenber l!rbenforf cf)er
~obe, f)bg .•'JZaf)lftebt, 'lloftfacf) 6.

PERS 0 N All EN
Cfrnannt:
2lm 11. <!le3ember 1951 ber 'llaftor m3illi 'll o V p e, 3. 3. in
.\?urup, 3um c.paftor ber fürcf)engemeinbe .l?uruµ (2. 'llf arr·
ftelle ), 'llropftei 'llinneberg;

1

am

c:Beftätigt:
2lm 9. <!le3ember 1951 bie l>om <;patronat ber ~ircf)e in 9JWUn
erfolgte <:Berufung bes 'llaftors <13eorg <;ffiilf)elm <:23 l e i •
b o m 3um 'llaftor ber fürd)engemeinbe <möUn (2. 'llf arr·
fteUe), 2anbesfupet'intcnbentur 2auenburg.;
am 19. <!le3ember 1951 bie m3af)l bes 'llaftors l!rwin
6 d) war 3, 3, 3. in ~ilnsborf, 3um 'llaftor ber förcf)en·
gemcinbe <:Bilnsborf, c.proµftei f)iltten;
am 20. <!le3ember 1951 bie m3af)l bes 'llaftors ~urt !! n g e l,
bisf)er in 'llron9torf, 3um c.paftor ber fürcf)engemeinbe
<13römit}, cpropftei ülbenburg.

am

<fingefilf)rt:
2lm 2. <!le3ember 1951 ber 'llaftor ~arr m3alter m an i e l aHl
'llaftor ber fürcf)engemcinbe <:Brügge, c.propftei 'Jleumilnfter;
am 2. <!le3ember 1951 ber 'llaftor <13erl)arb ff i fi als 'llaftor in

am

am
am
am
am

am

1

bie 2. 'llfarrfteUe ber ~ircf)engemeinbe 9Zellingen, c.pro1>·
ftei c.pinneberg;
2. <!lc3ember 1951 ber cpaftor 2lbolf 9Z u p p e l t als 'llaftor
in bie 1. 'llfarrftelle ber 'llaufus·~ircf)engemcinbe in f)am•
burg·2lltona, <;proµftei 2lltona;
9. <!le3ember 1951 ber 'llaftor <13eorg m3ilf)elm <:23 l e i b o m
als 'llaftor in bie 2. 'llfarrftelle ber ~ird)engemeinbe <möUn,
2anbesfuperintenbentur 2auenburg;
9. <!le3ember 1951 ber cpaftor 2llfreb Sj 0 e d als 'llaftor ber
fürcf)engemeinbe <13elting, 'llropftei 'Jlorbange!n;
16. <!le3ember 1951 ber 'llaftor m3illi c.p o V p e als 'llaftor
in bie 2. 'llfarrftelle ber fürd)engemetnbe 2uruµ, 'llropftei
'llinneberg;
16. <!le3ember 1951 ber 'llaftor l!rnft 9Z o t l) ade r a{j
'llaftor ber ~ird)engemeinbe <:Berne, c.propftei etormarn;
16. me.3ember 1951 ber 'llaftor Soacf)im 3 i e gen r il der
als etubentenpaftor in ~iel;
23. <!le3ember 1951 ber 'llaftor l!rwin e cf) war 3 ag
'llaftor ber ~ircf)engemeinbe <:Bilnsborf, 'llro1>ftei f)iltten;
6. Sanuar 1952 ber cpaftor ~urt ~ n g e l als 'llaftot
ber fürcf)engemeinbe <13römit}, 'llropftei Olbenburg.

'l)rud• 6d)mibt & tt!aunig, R'lt!

