JEHOVAS ZEUGEN
ZWEIGBÜRO
A M STEINFELS, 65618 S ELTERS (TAUNUS ) · T ELEFON : +49 (0)6483 41-0
P OSTANSCHRIFT: 65617 S ELTERS · D EUTSCHLAND

14. Juni 2011
AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Mitarbeit als International Volunteer
Liebe Brüder,
wir leben in wirklich aufregenden Zeiten, in denen sich der wahre Glaube, wie vorausgesagt,
immer weiter ausbreitet. Deshalb gibt es nach wie vor viel Arbeit in Verbindung mit dem Bau
oder Umbau von Zweigbüros und Kongresssälen sowie Tausenden von Königreichssälen in
aller Welt.
Wir möchten Brüder und Schwestern mit Erfahrung in der Planung von Bauprojekten (Architekten, Bau- und Tiefbauingenieure, Statiker, Ingenieure für die Bereiche Elektro- und Haustechnik sowie Zeichner für alle genannten Bereiche) bitten, sich zu überlegen, ob sie sich für
die Mitarbeit im regionalen Planungsbüro im deutschen Zweigbüro zur Verfügung stellen
können.
Die Betreffenden sollten Englisch sprechen und weitgehend oder völlig selbstständig arbeiten
können. Bei veränderter Arbeitsauslastung des regionalen Planungsbüros müssten sie bereit
sein, auch in anderen Abteilungen des Bethels mitzuarbeiten. Älteste, Dienstamtgehilfen oder
Pioniere zwischen 19 und 55 Jahren, die bei guter körperlicher, psychischer und geistiger
Gesundheit sowie moralisch einwandfrei sind (muss bei Verheirateten genauso auf den Ehepartner zutreffen), werden gebeten, bei ihrem zuständigen Zweigbüro eine Bewerbung um
Mitarbeit als International Volunteer (A-27) anzufordern. Das ausgefüllte Formular gibt er an
sein Versammlungsdienstkomitee weiter. Das Komitee wird seinen Teil ausfüllen und das
Formular über das Zweigbüro an die Weltzentrale, Design/Build Department, schicken. Genehmigte Bewerbungen werden archiviert. Sobald der Betreffende mit seinen Fähigkeiten benötigt wird, setzt sich das zuständige Zweigbüro mit ihm in Verbindung.
Nach einem ersten dreimonatigen Einsatz wird er, sofern es seine Umstände gestatten, vielleicht gebeten, über längere Zeit zu bleiben. Es ist zu hoffen, dass er dann auf die Frage:
„Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen?“ aus vollem Herzen antwortet: „Hier bin
ich! Sende mich“ (Jes. 6:8).
Wir ermuntern jeden, der die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, diesen besonderen
Dienst anzustreben. Auch so kann man in dieser bedeutsamen Zeit die Königreichsinteressen
unterstützen und wird von Jehova reichlich dafür gesegnet (Spr. 10:22).
Wir senden euch unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

