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l\itcblicbes 6ef e1J= unb Derorbnungsblatt
ber

EoangelHdJ-t:ut~eri[d)en

5tüch 15

t:anbeshird)e Sd)lesmig-fiolfteins
1964

Kiel, bcn J. lCugu\i

:Jnl)alt: I. a5cfet;Je unb \')crorbnungcn II. :8cfanntmad)ungen
1lnbcrung bes fürd)lid)cn llrbcitcrtarif\'lertrages (l\1!rbi!:) es. JO;). - fünbcr;ufd)läge für llrbciter
- Stcllenausfd)rcibungcn es. J06). - ~inweife auf Sd)rifttum es. J06).
III. pcrfonalien

es.

es.

J04).

J06).

8eknnntmnd}ungen
1lnbcrung bes Kird)lid)en llrbcitcrtarif\'ler•
tragcs (KlCrbi!:)
K i cl, bcn JS. Juli J964

i!:arif\'lcrtrag
\'lom JJ. Juni J964
3wifd)cn

:Im 1!nfd)lu6 an entfpred)cnbc i!:arif\'lcrträgc ;ur 1lnbcrung
unb i.frgän;ung bes :8mi!:.a5 II (V. unb VI. i.frgän;ungstarif·
\'!ertrag) l)at bie fürd)cnlcitung mit 30atum \'lOm JJ· Juni J964
einen i!:arif\'lertrag ;ur 1lnbcrung unb i.frgän;ung bes fürd)Ii·
d)cn lCrbcitertarif\'lcrtrages (l\lCrbi!:) \'lOm 4. mai J96; ab•
gefd)loffcn. 30er "Wortlaut bes i!:arif\'lcrtragcs, bcr rücfwirfenb
;um J. llpril )964 in Kraft getreten ijt, wirb nad)\lcl)cnb bc·
fanntgcgeben.

ber i.f\'l.•l!utl). l!anbesfird)c Sd)Icswig·~ol\icins,
\'lCrtrctcn burd) il)rc Kird)cnleitung,

30er \')crtragsabfd)lu6 erfolgte in glcid)lautcnbcn \')crträ·
gen mit bcn im nad)\jcl)enbcn llbbrucf auf gcfill)rten ©rgani·
fationcn. 3ur i.frläutcrung wirb auf folgcnbcs l)ingewicfcn:

b) bem \')crbanb bcr fird)lid)cn llrbcitncl)mcr
\lcin,

3u J: 30urd) bic 1lnbcrung bes § ; :8ud)\j. d i\1 jid)erge\lellt, ba6
bcr Kllrbi!: auf arbcitcrrenten\'lcrfid)crungspflid)tige
l!cl)rlingc unb llnlcrnlingc feine llnwcnbung f inbct.

wirb ;ur 1lnberung unb i.frgän;ung bes fürd)lid)en lCrbeiter.
tarif\'lCrtragcs (KlCrbi!:) \'lOnt 4. mai )96; folgcnbcs \'lercinbart:

3u ::z, r u. 7: i.fs l)anbelt fiel) um bic ~crabfct;Jung ber regel•
mä6igen llrbcits;cit auf 44 Stunbcn. jür bas unter bie
llnlagc J ;um KlCrbi!: fallcnbc ~aus. unb Kild)enperfonal
\'lerbleibt es bei ber ab J. ©ftobcr J96; \'lereinbarten 1!r·
bcits;eit \'lon 4r Stunbcn wöd)entlid).
3u ; : 30er :8egriff /1 "Wod)cntag 11 i\1 in § 67 t"Jr. 4r erläutert.
3u 6, 91 Jo u. ::zo: 30ie 1lnbcrungcn jinb baburd) crforberlid) ge·
worbcn, ba6 ber l!ol)ntarif\'lertrag t"Jr. J für bic 1!rbei·
tcr in Sd)leswig.~ol\lcin an bic Stelle bcr bisl)erigcn
30ienfücit;ulagc bic 30ien\1alters;ulagc gef et;Jt l)at. jür
bic llrbcitcr in ~amburg bleibt es bei ben :8egriffen
11
(\'lgl. bic protofoH•
1130icn\1;eit" unb 11 30icn\1;cit;ulagc
noti;cn J unb ::z bes nad)\lcl)enben \')ertrages).
3u J4, Jr u. )6: 30ie \')orfd)riften finb bcn entfprcd)cnbcn J,;e.
\limmungen bes Klei!: angeglid)cn worbcn.
f.E\'langclif d).J!utl)erifd)cs l!anbcsfird)cnamt
:Jm lluft~a.gc:
a5ölbner
J.t"Jr. f6 79;/64/VIII/7/H r A

•

einerf eits,
unb
a) ber ©cwcrffd)aft 0ffcntlid)c 30icn\1c, i!:ransport unb \')er•
fel)r, J.;e;irfs\'lerwaltungcn t"Jorbwc\j unb ~amburg,
ber a5ewerffd)aft a5artcnbau, l!anb· u. jor\lwirtfd)aft,
Sd)Icswig·~ol·

anbcrcrf cits,

§'

1lnbcrungcn bes Kllrbi!:
J. § ; J.;ud)\1. d) crl)ält folgcnbc jaffung:
11 d) l!el)rlingc, llnlcrnlingc, \')ofontäre unb Praftifantcn,"
::z. :Jn § J4 1!bf. J wirb bic 3al)l ,,4r" burd) bic 3al)l 11 44 11 er•
fet;Jt.
;. :Jn § J 4 llbf. ::z wirb
a) in Sat;J r bas 'Wort /1 "Werftag" burd) bas 'Wort „'Wo·
d)cntag" crf ct;Jt,
b) folgenbcr Sat;J 6 angefügt:
„i.frfolgt bcr llusglcid) an einem "Wod)entag, wirb für
bic an bicfcm itagc bie Sonntagsarbeit ausgleid)cnbcn
1!rbcits\junbcn bcr Urlaubslol)n gc;al)It."
4. :Jn § H' 'l!bf. J Sat;J ::z wirb bas 'Wort „"Wcrftagc" burd)
bas 'Wort /1 il:agc" crf ct;Jt.
r. :Jn § J 6 'l!bf. ; wirb ;wcimaI bic 3al)I „4r" burd) bie 3al)I
„44" crf ct;Jt.
6. ::Sn § ::ZJ 'l!bf. J :8ud)\1. b) werben bic 'Worte „ber 30icn\1•
;eit" burd) bic 'Worte „bcm 30icn\jaltcr b;w. bcr 30icn\1•
;cit" crf ct;Jt.
7. ::Sn§ ::z; 'l!bf. J J,;ud)\1. e) werben bic 'Worte „unb nad) § J4
'l!bf. J Sat;J ::z ;uläfjigc rcgelmä6igc mcl)rarbcit" ge\lrid)en .
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:Jn ber Protofollnoti; ;u § l3 Ubf. 1 2.\ud?\1. e) wirb bie
3al)l „4S'" burd? bie 3al)l „44" erf et)t.

s.

19· § 67 \1'.r. 7 erl)ält folgenbe jaffung:
„7. Urbeiter, geringfügig befd?äftigte

:Jn § l4 Ubf. l 2.\ud?ji. c) werben bie 'Worte „überl)aupt
ober" gejirid?en.

'1'5eringfügig befd?äftigte Urbeiter finb Urbeiter, bmn
regdmäjJige Urbeits;eit weniger als burd?fd?nittlid?
ll Stunben wöd?entlid? beträgt."

9. § lS Ubf. 1 Sat) 1 erl)ält folgenbe jaffung:

„:Jji ber Urbciter nad? einjäl)riger 2.\efd?äftigungs;eit in.
folge eines Urbeitsunfalls im Sinne ber 1\1'<1> ober nad?
;weijäl)riger 2.\efd?äftigungs;eit infolge einer 2.\erufS•
franfl)eit im Sinne ber 1\1'<1> nid?t mel}r uoll leijiungs.
fäl}ig, bel}ält er, abweid?enb uon § l1 Ubf. 31 ben jeweili•
gen itabellenlol)n feiner bisl)erigen J!ol)ngruppe; baneben
wirb bie bem Urbeiter jeweils ;ujiel}cnbc l:lienjialtcrs'
;ulage gewäl}rt."

lo. § 67 \1'.r. l4 erl)ält folgenbe jaffung:
„l4. J!ol}n;ulagen
J!ol}n;ulagen finb l:lienjialters• b;w. iDienji;eit•, 't'or•
arbeiter• unb anbere junftions;ulagen."
:1. l:lem § 67 wirb folgenbe \1'.r. 4S' angefügt:

„4S'. 'Wod?entage
'Wod?entage finb alle l\alcnbertage, bie nid)t Sonn•
tage itnb."

1o. :Jn § lS Ubf. l Unterabf. l wirb bas 'Wort „l:licnji;eit•

;ulage" burd? bie 'Worte „l:lienjialters;ulage b;w. l:lienli•
;eit;ulage" erf et)t.
11· :Jn § 3l a Ubf. 4 wirb ber 2.\etrag uon 11 l,lO l:lln'' erfet)t
burd? ben 2.\etrag uon 11 l,40 l:lut".
p. § 37 Ubf. l 2.\ud?ji. c) erl)ält folgenbe jaffung:
„c) 3eiten einer 2.\efd?äftigung bei fürd?engemeinbcn ober
't'erbänben einer Q'Sliebfird?e ber f.ffül:l, wenn bief e itätig.
feit 't'orausfet)ung für bie ffinjiellung war."
13. :Jn § S'6 Ubf. 1 Unterabf. 3 werben bie 'Worte „burd? ben

Urbeitgeber" burd? bie 'Worte „ uon bem Urbeitgeber" er.
fet)t.
14· l:lem § N Ubf. 1 wirb folgenber Sat) l angefügt:

„3eitcn einer 2.\efd?äftigung in einem Uusbilbungsuer•
l}ältnis ober als geringfügig befd?äftigter Urbeiter bleiben
unberücffid?tigt."
JS'. § S'9 Ubf. S' Sat) 1 erl)ält folgenbe jaffung:
„'Werben bem Urbeiter laufenbe 1'erforgungsbe;üge, lau.
fenbe Unterjiüt)ungen ober fonjiige laufenbe 2.\e;üge aus
öffentlid?en tttitteln ober 1\enten aus ber gef et)Iid?en 1\en•
tenuerfid?erung ge;al}lt, ober l)ätte ber Urbeiter, ber weber
Ultersrul}egelb nod? 1\ente wegen 2.\erufsunfäl}igfeit be·
;iel}t, nod? unter § S'B Ubf. 3 \1'.r. l fällt, bei unucr;üglid?er
Untragjicllung nad? 2.\eenbigung bes Urbeitsucrl}ältniffes
Unfprud) auf fold?e J!eijiungen, fo erl)ält er ol}nc Xücffid?t
barauf, ob ber Urbeitgeber ba;u tttittel bcigejieuert
l)at, bas übergangsgelb nur infowcit, als bie genannten
J!eijiungen für benf elbcn 3eitraum (}inter bem Übergangs.
gelb ;urücfbleiben."
J6. :In § 60 Ubf. J werben bie Sät)e 4 unb S' burd? folgenben
Sat) erf et)t:
„jerner l}at er ;u uerfid?ern, bajJ er feine anbere 2.\cfd?äfti·
gung angetreten l}at."
)7.

§ 67

1'ollbefd)äftigte Urbeiter finb Urbeiter, bercn regel·
mätjige Urbeits;eit burd?fd?nittlid? minbejicns n
etunbcn wöd?cntlid? beträgt."
1s. § 67 \1'.r. 6 erl)ält folgenbe jaffung:
'6.

§ 69

Ubf. 3 wirb bie 3al)l 11 1963" burd? bie 3al}l 11 1965'"

crfet)t.

:n. :In

§ 7 Sat) l bcr Unlage 3 wirb bie 3al)l ,,4S'" burd) bie
3al)l „44" crf et)t.

Protofollnoti;en
1. l:lie l:lienji;eit

nad?

Q'Sebiet bes J!anbes
nid)t fejlgef et)t.

§ 7 l\Urbit wirb für Urbeitcr, bie im
Eld?leswig·~oljiein

befd?äftigt finb,

l. jür ben '1'5eltungsbereid7 biefes itarifuertrages im Q'Sebict
ber jreicn unb ~anf ejiabt ~anwurg uerbleibt es in bcn
§§ l1 Ubf. 1 2.\ud?ji. b, lS Ubf. l Unterabf. l unb 67 1;1r. l4
bes l\Urbit bei ben 2.\egriffen „l:lienji;eit" unb „l:licnfi;eit•

;ulagc".
§ l

übergangsuorf d?rift
l:lcn Urbeitern, beren rcgelmätjige Urbeits;eit uom 1. Upril
1964 an burd? biefen itarifuertrag um eine Stunbe wöd?entlid?
gefür;t wirb, wirb bis ;um 31· tttär; 196S' für bie überjiunbe,
bic innerl)alb ber bis ;um 31· tttär; 1964 geltenben rege[.
mätjigen Urbeits;cit liegt, ber übcr\lunben;ufd?lag nid?t ge•
;al)lt.
§ 3

:lnfrafttreten
!:liefer itarifuertrag tritt am 1· Upril 1964 in l\raft.
l\ i cl, ben JJ. Juni 1964
ge;. Unterfd)riftcn

\1'.r. S' erl)ält folgcnbe jaffung:

„S'. Urbeiter, uollbefd?äf tigte

11

u. :Jn

Urbeiter, nid?tuollbef d?äftigte
\1'.id?tuollbefd?äftigte Urbeiter finb Urbeiter, bercn rc•
gelmäjJige Urbeits;eit burd?fd?nittrid? minbejicns u
Stunben, aber weniger als 33 Stunben wöd?cntlid? be.
trägt."

l\inbequfd?läge für Urbeiter
l\ i e 1, ben lo. Juli )964
l:lie fürd?enleitung l}at mit l:latum uom :7. Juni J964 einen
itarifuertrag über bie 3al)Iung ber fünber;uf d?Iäge für Urbei·
ter C§ n l\Urbit) abgef d?Ioffen. l:ler itarifuertragsabfd)lujJ
war notwenbig geworben, nad?bem mit 'Wirfung uom J. <l>f·
tober J9'63 eine ffrl}öl}ung ber tttonatsfät)e bes fünber;ufd)la·
ges uorgenommen worben war. l:ler itarifuertrag iji bellt•
gemätj rücfwirfcnb ;um J. <l>ftober J963 in l\raft getreten.
l:ler Ubfd?lujJ erfolgte in gleid?lautenben 1'erträgcn mit ben
im nad?jicl)enbcn Ubbrucf aufgefül}rten <l>rganif ationcn. 1:1ad?•
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;al)lungcn unb 1inberungcn ber ge;al)Iten fünbcr;uf d)lägc er•
geben fiel) in ber l\cgtl nid)t, weil bic 'ltngtlcgcnl)eit bereits
"orfd)ußweif c mit l\unb"erfügung bes JLanbcsfird)enamtes
"om 9. 30c;ember J963 - JXJr. z7 )09/63 - geregelt worbcn
iji.
:Im 'ltuftrage:
©ölbncr
:JXlr. 15' 85'8/64/VIII/7/~ 5'

•
~arif"ertrag

"om 27. Juni J964
3wifd)cn
ber l!!" .• futl). JLanbcsfird)e Sd)leswig·~oljieins,
"ertrtten burd) il)rc fürd)enltitung,
cincrf cits,
unb
a) bcr ©cwerffd)aft d.\ffcntlid)e 30icnjie, ~ransport unb \1er•
fcl)r, l;e3irfs"erwaltungcn norbwe\j unb ~amburg,
bcr ©cwerffd)aft ©artcnbau, JLanb- unb jor\iwirtfd)aft,
bcm \1erbanb bcr fird)lid)cn 'ltrbcitnel)mer
jiein,

Sd)lcswig.~ol•

anbererf cits,
wirb gemäß § n bes fird)lid)en 'ltrbeitertarif"ertrages l\'Urb~ - folgenbcs "crtinbart:
§ J

30icf er ~arif"crtrag gilt für 'Urbeiter, bie gemäß §§ J bis
; l\'Urb~ unter bcn ©dtungsbcreid) bes l\'Urb~ fallen. 1.er gilt
aud) für 'Urbciter, bic bcsl)al& nid)t unter ben l\'llrb~ fallen,
weil § ; l;ud)\j. a) 'llnwenbung finbct.
§

l

(J) neben bcm Jfol)n werben fünbcr;uf d)lägc in finngc111äßer
'llnwcnbung bcr fiir bic fürd)enbeamtcn jeweils gtltenbcn l;c.
ilimmungen gcwäl)rt, foweit nid)t nad) bcm l;unbcsbef olbungs•
gef e13 weitergel)enbe 'Unfprüd)c beftel)cn.

(l) l;ei einer regelmäßigen wöd)entlid)cn l;ef d)äftigung 'l:'on
burd)f d)nittlid) n Stunben ober mel)r werben bic "ollen Sä13e
bes fünber;uf d)lagcs ge;al)lt. Sinb bie ifol)nabred)nungs;cit•
räume nad) Wod)cn bemeffen, fo beträgt ber fünber;uf d)lag
bei
bei
bei
bei
bei

eine111
eine111
einem
einem
einem

l11onatsf a13
l11onatsfa13
l11onatsf a13
l11onatsfa13
l11onatsf a13

"on
"on
"on
"on
'l:'on

401- 30111 wöd)cntlid) 9,zo
4r,- 30111 wöd)entlid) J0,40
ro,- 30111 wöd)entlid) J Jso
75',- 30111 wöd)entlid) J7125'
901- 30111 wöd)entlid) zo,70

einem
einellt
einem
einem
einem

l11onatsf a13
l11onatsf a13
l11onatsf a13
l11onatsf a13
l11onatsf a13

"on
"on
"on
tion
tion

40,- 30U1 je Stunbe
45',- 30111 je etunbc
5'0,- 30111 je etunbc
75',- 30111 je Stunbc
90,- 30111 je etunbe

01lJ
01l3
0,26
0,38
0,45'

30111,
30111,
30111,
30tn,
30111.

f.fntf prcd)enbes gilt für 'Urbeitcr, bic nur gtlcgentlid) an ein·
;clnen ~agcn befd)äftigt werben, wenn in einer !o~mwod)e
mcl)r als J J 'Urbeitsjiunben gtlei\jct werben. 30ie in 'Ubfal3 z
ea13 2 filr bie JLol)nwod)c fe\jgef c13ten Sii13c bürfcn jcbod) nid)t
iibcrfd)rittcn werben.

l!!"angelifd)·lLutl)erifd)cs JLanbesfird)enamt

u)

bei
bei
bei
bei
bei

30111,
30111,
30111,
30111,
30111.

(;) l;ei einer rcgtlmiißigcn wöd)entlid)en l;efd)äftigung 'l:'on
weniger als n Stunben burd)fd)nittlid) "erminbert fiel) ber
fünbcr;uf d)fog
auf brei t>ierttl, wenn bic regelmäßige wöd)cntlid)e ."8efd)iif •
tigung burd)fd)nittlid) ;wifd)en zz unb 3; Wod)cnjiunben liegt,
ol)ne n Wod)en\junben ;u erreid)en,
auf bie ~iilfte, wenn bie regelmäßige wöd)entlid)e l,;cf d)äfti·
gung burd)fd)nittlid) ;wifd)cn )6 unb 22 etunben liegt, ol)nc
u Stunben ;u crrcid)en.
l;ei einer regelmäßigen l;cf d)iiftigung "on weniger als
burd)fd)nittlid) J6 Wod)cn\junbcn beträgt bcr l\inbcr;ufd)lag

(4) l;e\jcl)t ein !ol)nanfprud) nid)t filr einen gan;cn .l!ol)n•
abred)nungs;eitraum (3. l;. bei l!!in\jellung ober 'Uusfd)eiben
ober Wicberaufnal)me ber 'Urbeit wäl)rcnb bes JLol)nmonats
ober bcr ILol)nwod)e), fo beträgt ber fünber;ufd)lag fiir jebcn
l\alcnbertag, tion bem an ein JLol)nanfprud) in bief cm 3eitraum
bejiel)t,
bei einem l11onatsf a13 "on 401- 30tt1 J,30 30111,
bei einem Ulonatsfa13 tion 45',- 30U1
J,5'0 30U1,
bei einem l11onatsfa13 tion ro,- 30tt1
),65' 30U1,
bei einem l11onatsfa13 tion 75',- 30tt1 l,5'0 30U1,
bei einem Ulonatsfa13 tion 90,- 30U1 3100 30U1.
'Ubfa13 3) gilt entf pred)enb.

(5') Weid)t bie tatf iid)lid)e Wod)cnarbeitslci\jung tion bcr
regelmäßigen wöd)cntlid)cn l;efd)äftigung ab, änbcrt fiel) bcr
liinber;uf d)lag l)icrburd) nid)t. :Im jalle bes un;uliiffigcn
jcrnbleibcns tion bcr 'llrbcit i\i jcbod) mit bem ILol)n aud)
ber l\inbcr;uf d)lag ;u filr;en.
(6) 30er fünbcr;ufd)fog bleibt bei ber l;crcd)nung bes P..ol)ncs
für übcrjiunbcn fowie bei bcr l;cred)nung "on 3ufogcn unb
3ufd)liigen aud) bann außer l;etrad)t, wenn bief c in ~eilen bes
l!ol)nes fe\jgef c13t werben. 30as gkid)e gilt für bie l;ercd)nung
tion 'llfforblol)n.
(7) Wäre nad) ben gemäjj 'Ubfa13 J finngemiiß an;uwenbcnbcn
l;ejiimmungen ber fünber;ufd)fog ;ur ~älftc ;u gewiil)ren,
gilt für ben jall, bajj einer ber 'Unfprud)sbcred)tigten ober
bcibe 'Unfprud)sbcred)tigtc nid)t "oll bcfd)iiftigt finb, folgen•
bes:
a) :lil ber 'llrbeiter nid)t tiollbcf d)äftigt, erl)ält er bcn il)m ;u.
jiel)cnben fünbcr;ufd)lag, jcbod) nid)t mcl)r als bie ~älfte
bes tiollen fünbcr;uf d)lagcs, wenn aud) bcr anbcre 'Un·
fprud)sbcrcd)tigtc nid)t tiollbcf d)iiftigt iji.
h) :l\i bcr 'Urbeiter nid)t tiollbcfd)iiftigt, erl)ält er feinen fün·
bcr;ufd)lag, wenn bcr anbcrc 'Unfprud)sbercd)tigtc "ollbe·
fd)iiftigt i\i.
c) :lil bcr 'llrbeiter tiollbcfd)iiftigt, crl)ält erben tiollcn l\inbcr•
;ufd)lag, wenn bcr anberc 'llnfprud)sbered)tigtc nid)t tioll·
bcfd)iiftigt iji.
(8) ~~ür l\alenbermonate, für bie fünbcrgtlb nad) ben fün·
bergclbgef c13en ober tine !!!rfa13ltijiung nad) § 4 bes l\inber•
gelbfaff cngcf e13cs ;u\jcl)t, wirb ber fünber;uf d)fog nur inf owcit
gewäl)rt, als er bas gef c13lid)c l\inbergclb ober bie Q:rf a13lei·
jiuncr für bas fünb überjicigt.
§ 3
§ 62 li'llrb~ finbct cntfprcd)cnbc 'llnwenbung.
§4

30icfer ~ariftiertrag tritt mit Wirfung "om J. ©ftobcr J96;
an bie Stelle bes ~ariftiertrages über bie 3al)lung tion l\inber•
;ufd)lägcn tiom 28. '.Juli J 95'8 in ber jaffung bes ~arifticrtrages
tiom zs. 'llpril J962.
l\ i cI, bcn z7. Juni J964
ge;. Untcrfd)riften
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S te II ena usf d? reibungen
2tn ber St. 'Jol)annesfird?e in 21: l) r e n s b u r g bei -:,amburg

i\i bie Stelle bes l) a u p tb e r u fI i d? e n lti r d? e n m u f i •
f er s Cl.'·Stelle) ;um J. ©ftober J964 neu ;u befel)en. ll)ie J'16l
erbaute fürd?e erl)ält in bief em 'Jal)r eine ©rgcl (lo Xegijier).
l!ine ::,% 3immer.t'Jeubauwol)nung (et?tl. 3 3immer.'Wol)nung)
wirb gejiellt. 't'ergütung nad? VI b lfä~ mit 2tufrücfungs•
möglid?feit nad? V b K21:~. 2tlle Sd?ulen am ©rt.
©ef ud?t wirb ein fürd?enmufifer mit 2(, ober ~·!!!,:amen,
ber bie Iebenbige ~l)orarbeit mit ben brei ~l)ören ber Kantorei
im ©ottesbienji unb in ben 'lCbenbmufifen fortfe13t unb weiter
ausbaut, ber ben ~ejirebungen ber Iiturgifd?en l!rneuerung
bes ©ottesbienjies aufgefd)foffen iji unb mit jungen menfd)en
um;ugel)en t?erjiel)t. ~ewerbungen bis ;um JO. September J964
an ben fürd?ent?orjianb, ;. <;5. pajior 'Winter, ::07 2tl)rensburg,
fünaujiraffe Jr.

'Webcl gut ;u errcid)en. li)ie 'lCnjiellung unb 't'ergütung erfolgt
nad? K21:~ VI b. ~ewerbungcn mit ben üblid?en Unterlagen
werben innerl)alb fed)s 'Wod?en nad? l!rfd)einen biefes l.'lattes
an ben fürd?envorjianb ber i:ev.•(utl). fürd)engemeinbe moor·
rege•<;5eiji, ::08:: <;5eibrege/Ueterfen, erbeten.
J.nr. 17 J64/64/VIII/7/U1oorrege•<;5eiji 4

<;5inweife auf Sd)rifttum
2tus bem reid)en t'lad)Iaff bes l)eimgegangenen ~ifd)ofs
D. <;5alfmann l)aben bie tl)eofogifd)en ll)e;ernenten bes !!anbes•
fird)enamts einen ©ebäd)tnisbanb ;ufammengejiellt, ber ;um
<;5erbji in einem Umfang von 400 Seiten voriiegen wirb. ll)er
!!eincnbanb l)at ben ~itel:
'Will)elm <;5alfmann
Prcbigten - Xeben - 2tuffät;;e - ~riefe
<;5erausgegeben t?on 'Jol)ann Sd)mibt

'JXJr. J7 Jn/64/VIII/7/2tl)rensburg 4.

•
ll)ie l)auptberuflid?e fürd?enmufiferjielle (~·Stelle) ber Kir·
d?engemeinbe U1 0 0 r rege• <;5 e i ji 1 propjiei ~lanfenef e•
Pinneberg, i\i ;um J. ©ftober J964 neu ;u befel)en.
l!ine neue fürd)e mit J963 fertiggejieIIter, fel)r fd)öner Kem•
per•©rgcl (::o Xegijier, Sd)Ieiflaben, med?anifd)e ~raftur) iji
t?orl)anben; ©efud)t wirb eine fürd)enmufiferin für ben gefam•
ten 0rganijien. unb Kantorenbienji (J.!eitung t?on fürd)cnd?or,
fünberd?or, ~focfflötend?or unb et?tl. Pofaunend)or) fowie für
1fütarbeit in ber 't'erwaltung (Jo Stunbcn wöd)entiid)). ~is
;ur jertigjiellung ber li)ienjiwol)nung in unmittelbarer t'Jäl)e
ber fürd)e im 'Jal)re J96r jiel)t eine fleine 'Wol)nung von ;wei
Xäumen fofort ;ur 't'erfügung. <;5amburg iji ·über Ucterf en ober

ll)as

~ud),

für bas ber \')erlag eine Subffription aufgelegt

l)at, wirb J r,80 ll)U1 fojien. ll)er bis ;um J r. 'lCuguji befrijiete
Subffriptionspreis beträgt J 3,8o ll)U1. li)ie 2tuflage iji be·
jd)ränft.
l!s wirb auf biefe U1öglid)feit, nod) einmal bie meijierl)afte
©ejialtungsfraft bes 't'erewigten auf fid) wirfen ;u laffen, be·
fonbers l)ingewiefen. li)ief er Sammelbanb follte in feiner fird)•
Iid)en ~üd)crei unf eres J!anbes fel)Icn. 'Wer ~ifd)of D. <;5alf·
mann gefannt l)at, wirb biefes ~ud) befi13en wollen. ~cjieIIun·
gen beim 't'erlag (J!utl). 't'erlagsgef., füel, Po\ifad) 66::) ober
beim ~ud)l)anbcI.
J.nr. J6180/64/XIT ::,

:Perfonnlitn
.:5erufen:
2tm J4· Juli J964 ber pajior Xid)arb m a II e f I ; . 3. in
Jübef, ;um pajior ber fürd)engemeinbe Sd)Ieswig·St.
U1id)ae{is.J!anb (l. pfarrjielle), propjiei Sd)Ieswig;

am J4· :Juli J964 bie 't'ifarin :Jnge Sem b r i 13 f i, ;. 3. in
ncumünjier, mit 'Wirfung vom 30. mai J964 ;ur \')ifarin

im ll)ienji ber Ianbesfird)Iid)cn jrauenarbeit
<;5oljiein mit bem Si13 in t'leumünjier.

Sd)lct~wig•

:Jn ben Xul)·ejianb t?crfe13t:
3um J. ll)e;ember J964 ber pajior 'Waltl)er l.' e l) r e n s in
<;5ol)n.

<;;erausgeber unb \')erlag: l!v.• /!utl). l!anbesfirchcnamt Kiel.
l,;e;ugsgcbül)r vierteljäf)rlid) ;,- ll)m (monatI. J,- ll)Ul) ;u;üglid) 3u\icllgebül)r - itlrucf: Sd)mibt & füaunig, lfüI.

