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¨
AN ALLE ALTESTENSCHAFTEN

¨
¨
Schule fur Versammlungsalteste
¨
Liebe Bruder,
¨
mit unserem Brief vom 30. Juni 2010 hatten wir euch daruber informiert, dass in unserem Land
¨
¨
¨
ab Oktober 2011 die Schule fur Versammlungsalteste durchgefuhrt wird. Zudem hatten wir um
¨
Mitteilung gebeten, in welcher Sprache die Altesten eurer Versammlung diese Schule besuchen
¨
¨
mochten. Gemaß der Auswertung eurer Antworten wurde entschieden, in unserem Land die Schu¨
le in folgenden Sprachen abzuhalten: Deutsch, Englisch, Franzosisch, Griechisch, Italienisch,
¨
Kroatisch/Serbisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tamil und Turkisch.
¨
Wenn ein Altester eurer Versammlung diese Schule in einer anderen Sprache als der Hauptspra¨
¨
che eurer Versammlung besuchen mochte, oder wenn Alteste in einer Gruppe oder Versammlung
¨
tatig sind, in deren Sprache keine Klasse stattfindet, bitten wir euch um weitere Informationen.
¨
Nennt uns fur diesen Fall bitte bis zum 15. November 2010 schriftlich die Namen der betreffenden
¨
Altesten und deren Sprachwunsch. Beachtet dabei, dass die Schule nur in den oben genannten
¨
¨
Sprachen durchgefuhrt wird. Sollte allerdings ein Altester auf eine Sprache, in der keine Klasse
stattfindet, zwingend angewiesen sein, bitten wir euch, uns entsprechend zu unterrichten. Wir wer¨
¨
den dann uberprufen, ob eine Klasse in dieser Sprache im Ausland stattfindet.
¨
Wir gehen davon aus, dass unsere Bitte nur wenig Muhe bereiten wird, da in Verbindung mit der
¨
Beantwortung unseres Briefs vom 30. Juni 2010 die Bedurfnisse bereits bekannt sind. Daher reicht
¨
es aus, wenn das Antwortschreiben, fur das wir uns im Voraus bedanken, nur von eurem Koordi¨
nator oder Sekretar unterzeichnet ist. Wenn wir von euch kein Antwortschreiben auf diesen Brief
¨
erhalten – was in den meisten Fallen wahrscheinlich auch nicht notwendig sein wird –, werdet ihr
automatisch zu einer Klasse in der Hauptsprache eurer Versammlung eingeladen.
¨
¨
Moge Jehova euch als wertvolle „Gaben in Form von Menschen“ starken und segnen (Ephe¨
ser 4:8). Gern grußen wir euch herzlich.
¨
Eure Bruder
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