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¨
AN ALLE ALTESTENSCHAFTEN

¨
Neue M oglichkeiten der Literaturbestellung auf der jw.org-Website
¨
Liebe Bruder,
gerne teilen wir euch mit, dass ab 1. Juli 2010 mehrere Verbesserungen auf der jw.org-Website zur
¨
¨
Verfugung stehen werden, um Literatur zu bestellen. Die neuen Moglichkeiten sind dann unter
„Literatur bestellen“ auf dem Reiter Versammlung zu finden.

¨
Artikel fur den aktuellen Bedarf: Dies ist ein neuer Link auf dem Reiter Versammlung. Angezeigt

¨
¨
¨
werden neue Veroffentlichungen, Artikel fur Sonderaktionen und Artikel fur Versammlungs¨
¨
zusammenkunfte. Zur leichteren Handhabung konnen Bestellungen der angezeigten Artikel direkt
auf dieser Seite eingegeben werden. Beachtet aber bitte, dass Lagerartikel in der Hauptsprache der
¨
¨
Versammlung nur uber die sprachenkoordinierende Versammlung bestellt werden konnen.

Versandverlauf: Dieser neue Link liefert die gleichen Angaben, die auf der ausgedruckten Zugangsanzeige stehen, die jeder Literaturlieferung beiliegt. Alle Versammlungen werden Versandeinzel¨
¨
heiten sehen konnen, wie das Datum, an dem die Zugangsanzeige erstellt wurde. Ungefahr 14 Tage
¨
¨
spater erfolgt dann die Auslieferung der Literatur gemaß dem aktuellen Terminplan der Zeitschriften- und Literatursendungen. Außerdem kann die Zugangsanzeige von dieser Seite aus ausgedruckt
¨
werden, falls die beiliegende Zugangsanzeige verlegt wurde oder fur andere Versammlungen zu¨
¨
¨
¨
satzliche Ausfertigungen notig sind. Zukunftig werden daher auch keine Zugangsanzeigen uber
die Versammlungspost versandt, wie dies in der Vergangenheit, z. B. beim Versand der Jahresartikel
oder anderer Sonderaktionen, der Fall war.

¨
¨
„Bestellt fur“: In dieses neue Feld konnen Versammlungen beliebigen Text zu Literaturbestellun-

¨
gen eingeben. Der Hauptzweck ist, dass Versammlungen die Namen der Besteller eingeben kon¨
¨
nen. Sobald Literaturartikel der Bestellung hinzugefugt worden sind, ist das Feld uber Aktuelle
¨
Bestellung zuganglich. Der Text erscheint auf der Zugangsanzeige unter dem bestellten Artikel. Bei
Eingang der Literatur dient diese Angabe dazu, diese denen zukommen zu lassen, die sie bestellt
¨
¨
haben. Diese Vermerke sind nur fur den Versammlungsgebrauch und werden vom Zweigburo nicht
¨
durchgesehen. Benutzt das Feld also nicht, um dem Zweigburo einen Literaturbedarf mitzuteilen.
¨
Wir hoffen, dass diese Verbesserungen es euch erleichtern, euch der Literaturbedurfnisse der Versammlung anzunehmen. Bei irgendwelchen Fragen seht bitte im Online unter Hilfe nach.
¨
Empfangt bitte unsere herzlichen Gruße.
¨
Eure Bruder
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