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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Änderung der Literatur- und Zeitschriftenauslieferung
Liebe Brüder,
mit diesem Schreiben möchten wir euch über eine Änderung der Literatur- und Zeitschriftenauslieferung informieren. Bis jetzt wurden die Kleinmengen an Zeitschriftenanforderungen
(Bestellmenge 1–30), die CDs und Königreichsdienste pro Versammlung in ein Folienpaket
verpackt, während die Literatur für alle Versammlungen einer Literaturgruppe gepackt wurde.
Ab Mai dieses Jahres werden wir damit beginnen, Zeitschriften, CDs und Königreichsdienste
zusammen mit der Literatur zu verpacken und zu versenden.
Gern geben wir euch einige wichtige Hinweise zu dieser neuen Regelung. Der Dienstaufseher
sorgt dafür, dass der Sprachenkoordinator, der Zeitschriftenkoordinator sowie die Literaturund Zeitschriftendiener eurer Versammlung mit der neuen Regelung vertraut werden und
auch eine Kopie dieses Briefs bekommen.
Empfang der Lieferung
Die Literatur und sämtliche Kleinmengen an Zeitschriften werden für alle Versammlungen
einer Literaturgruppe an die Empfängerversammlung gesandt. Wir sind uns bewusst, dass es
mehr Arbeit erfordert, auch noch die Zeitschriften auf die jeweiligen Versammlungen zu verteilen. Wir danken für euer Verständnis und eure Mithilfe. Erfreulicherweise ist geplant, dass
in Zukunft alle Artikel auf besonderen Wunsch und die Zeitschriften für jede Versammlung
separat gepackt werden können.
Zugangsanzeige
Gelieferte Zeitschriften erscheinen auf der Literatur-Zugangsanzeige in der gleichen Weise
wie Literaturartikel. Falls zusätzlich angeforderte Zeitschriften nicht mehr vorrätig sind und
auch nicht mehr nachgedruckt werden, erscheinen sie dann auf der Zugangsanzeige unter
„Storniert“.
Damit ihr die Artikel besser finden könnt, steht nun auf der Zugangsanzeige auch die Nummer des Kartons, in dem sich der jeweilige Artikel befindet. Der Karton, der die Zugangsanzeige enthält, ist wie bisher extra gekennzeichnet.
jw.org
In unserem neuen Versandsystem werden die Kleinmengen an Zeitschriftenanforderungen in
das Literatursystem übertragen. Deswegen ist der Versandverlauf dann nicht mehr unter
„Periodika anfordern/Versandverlauf“, sondern unter „Literatur anfordern/Versandverlauf“ zu
finden.
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Unser Königreichsdienst (Der Koordinator der Ältestenschaft sollte sich um diesen Punkt
kümmern.)
Die Verarbeitung von Königreichsdiensten kann weiter vereinfacht werden, wenn einzelne
Exemplare fremdsprachiger Königreichsdienste direkt von jw.org heruntergeladen werden,
wie dies in unserem Brief vom 13. Dezember 2009 an alle Ältestenschaften beschrieben wurde
(nur in Deutschland und Österreich erschienen). Bitte prüft doch, ob die Kleinmengen von
Königreichsdiensten unter 8 Stück auch für eure Versammlung direkt heruntergeladen werden
können. Wenn ja, storniert bitte die Anforderung auf jw.org. Dies würde auch fremdsprachige
Versammlungen betreffen, die einen deutschen Königreichsdienst benötigen.
Es ist ein großes Vorrecht, mit Jehovas schnell fortschreitender Organisation zusammenzuarbeiten. Wir schätzen eure gute Unterstützung, im Rahmen der Literaturkoordination mit
den beteiligten Versammlungen gut zusammenzuarbeiten und Literatur und Zeitschriften den
einzelnen Verkündigern zur Verfügung zu stellen.
Wir senden euch unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Reisende Aufseher

