JEHOVAS ZEUGEN
Z WEIGBÜRO

A M STEINFELS, 65618 S ELTERS (TAUNUS ) · TELEFON : +49 (0)6483 41-0
P OSTANSCHRIFT: 65617 S ELTERS · D EUTSCHLAND

16. Juni 1997
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Königreichssaal- Instandhaltungskomitees
Liebe Brüder!
1. Wir alle schätzen die Hilfe sehr, die die Brüder der KönigreichssaalInstandhaltungskomitees leisten, da sie die Pflege unserer Königreichssäle in vortrefflicher
Weise unterstützen, die ja Jehova gewidmete Gebäude sind. Wir schreiben Euch, um einige
Dinge wegen der Verantwortung der Ältestenschaften und der KönigreichssaalInstandhaltungskomitees klarzustellen.
2. Aufgabenbereiche: Die Ältestenschaften sind für den Unterhalt und die
Instandhaltung des Königreichssaales verantwortlich. Wenn mehrere Versammlungen
denselben Königreichssaal benutzen, setzen die Ältestenschaften ein KönigreichssaalInstandhaltungskomitee ein, bestehend aus befähigten Ältesten oder Dienstamtgehilfen, um die
Ältesten bei der Organisation der Tätigkeit zu unterstützen (od 121). Das Komitee arbeitet
völlig unter der Leitung der Ältestenschaften und nicht unabhängig davon. Es hat die Aufgabe,
sich um den allgemeinen Ablauf im Königreichssaal zu kümmern, unbedingt darauf zu achten,
dass er sauber gehalten wird, aufgeräumt und in gutem Zustand bleibt; grundsätzlich hat es
dieselben Aufgaben, die ein Ältester oder ein Dienstamtgehilfe haben würde, wenn nur eine
Versammlung ihre gottesdienstlichen Zusammenkünfte in dem Saal hätte.
3. Die Ältesten — nicht das Instandhaltungskomitee — entscheiden, wie der Saal genutzt
wird, wann gottesdienstliche Zusammenkünfte stattfinden, ob er für Hochzeiten oder für
Trauerfeiern usw. benutzt werden kann. Die Ältesten sind auch dafür verantwortlich, dass die
Mittel der Versammlung richtig verwendet werden, und sie können die Verantwortung für die
Ausgaben in Verbindung mit dem Bau oder dem Unterhalt nicht einfach einem örtlichen
Baukomitee oder dem Instandhaltungskomitee übertragen.
4. Die Brüder, die für ein Instandhaltungskomitee ausgewählt werden, müssen
1. Geistesmenschen sein und 2. zur Verfügung stehen (Apg. 6:3, 4; w92 15.10. S. 23 Abs. 5).
Sie sollten bei der Pflege des Saales die Führung übernehmen, darauf achten, dass ausreichend
Vorräte vorhanden sind, und unbedingt dafür sorgen, dass im Saal und auf dem Grundstück
alles ordentlich ist. Jährlich inspizieren sie gründlich den Saal und geben den Ältesten
Hinweise, wenn größere Reparaturen notwendig sind. Die Ältesten führen darüber Protokoll,
und ein Exemplar davon befindet sich in der Ablage jeder Versammlung. Wir bitten die
Kreisaufseher, sich dieses Protokoll anzusehen und die örtlichen Vorkehrungen des
Instandhaltungskomitees beim nächsten Besuch in jeder Versammlung zu prüfen.
5. Die federführende Versammlung sollte nur Ausgaben tätigen, die von allen den
Königreichssaal benutzenden Versammlungen genehmigt wurden. Keine Versammlung darf
Mittel für Geldgeschenke an Einzelpersonen verwenden. Die Ältestenschaften ernennen einen
neuen Vorsitzenden des Instandhaltungskomitees, wenn er ersetzt werden muss.
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6. Rechtliche Belange: Es ist am günstigsten, wenn Instandhaltungsarbeiten am
Königreichssaal und die Pflege des Grundstücks von freiwilligen Helfern aus der/den
Ortsversammlung[en] unentgeltlich erledigt werden (Ps. 110:3; Mal. 1:10; w89 1.7. S. 30; w87
1.12. S. 18, 19 Abs. 13, 14; vergleiche den siebten und achten Absatz auf Seite 4 Unseres
Königreichsdienstes für August 1995 und den ersten Absatz auf Seite 4 im Wachtturm vom
1. September 1980). Wenn für irgendeine Arbeit ein Vertrag mit anderen geschlossen wird, holt
einen schriftlichen Kostenvoranschlag ein; ein Ältester aus dem Dienstkomitee der
federführenden Versammlung unterzeichnet den schriftlichen Vertrag. Die Einzelheiten eines
Angebotes sollten nicht an andere Bewerber weitergegeben werden, die sich um denselben
Auftrag bemühen. Wenn jemand seine Dienste in Rechnung stellt, wird er haftbar. Das gilt
sowohl für Personen, die mit der Versammlung verbunden sind, als auch für die, die es nicht
sind. Es sollte klar sein, dass der Vertragspartner die erforderlichen Versicherungen und die
gesetzlichen Absicherungen hat.
7. Zusammenarbeit: Bei der Pflege unserer Königreichssäle ist es wünschenswert, dass
die beteiligten Versammlungen einheitlich vorgehen und eng zusammenarbeiten. Eine gute
Kommunikation ist notwendig. Das Instandhaltungskomitee soll die Ältesten zwar
unterstützen, aber die Ältesten müssen darauf vertrauen, dass das Komitee fähig ist, seinen
Aufgaben gewissenhaft nachzukommen. Damit diese Einrichtung funktioniert, muss ein Geist
der Einheit und der Zusammenarbeit vorhanden sein. Wo das der Fall ist, werden mit einem gut
unterhaltenen Königreichssaal Segnungen einhergehen, was unserem Vater, Jehova, zur Ehre
und zum Lobpreis gereicht. Wir senden Euch unsere Grüße inniger christlicher Liebe, während
wir alle weiter belehrt werden, Jehovas Willen zu tun (Ps. 143:10).
Eure Brüder
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