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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Bezirkskongresse, Sonderkongresse und internationale Kongresse
Liebe Brüder,
dieses Schreiben ersetzt den Brief an alle Ältestenschaften vom 14. Dezember 2010 zum Thema Bezirkskongresse. Der alte Brief ist aus der Versammlungsdauerablage für Briefe zu Verfahrensweisen
zu entfernen und zu vernichten.
In jeder Versammlung ist der Sekretär für alles zuständig, was mit Bezirkskongressen, Sonderkongressen und internationalen Kongressen zu tun hat, und er weckt Begeisterung dafür. Wenn Anfang
Januar in der Dienstzusammenkunft nochmals der Kongresszuteilungsbrief vorgelesen wird, sollte auf
die Zuständigkeit des Sekretärs hingewiesen werden. Bei Abwesenheit des Sekretärs wird sich ein
anderer geeigneter Ältester dieser Aufgaben annehmen.
Der Sekretär sollte allen Anweisungen des Kongressbüros über Unterkünfte, Freiwilligendienst und
dergleichen so schnell wie möglich nachkommen. Wir bitten alle Ältesten, besonders aber den Sekretär, sich damit vertraut zu machen, was im jährlichen Brief an alle Ältestenschaften, in dem es um den
Programmpunkt über den Bezirkskongress geht, zur Unterkunftsregelung und zu anderen Dingen
gesagt wird. Wenn ein Brief eintrifft, der mit dem Kongress zu tun hat, sollte in der nächsten Dienstzusammenkunft bekannt gegeben werden, dass er ausgehängt worden ist. Es sollte auch gesagt werden, was in dem Brief behandelt wird, wie zum Beispiel Informationen über Parkplätze, Unterkünfte
oder eine Reinigungszuteilung. Enthält ein Brief die Anweisung, ihn der Versammlung vorzulesen,
sollte das auch geschehen.
BEACHTET BITTE: Die Unterkunftsanforderung für besondere Bedürfnisse (CO-5a) steht auf
jw.org zur Verfügung und kann vom Sekretär heruntergeladen werden. Eine Liste mit den Adressen
der Kongressbüros CO-5b) steht auf jw.org. Diese Liste sollte ausgedruckt und ausgehängt werden.
Die Unterkunftsanforderung für besondere Bedürfnisse sollte der Sekretär nur auf Anfrage ausdrucken und nicht im Saal auslegen. So kann im Einzelfall vom Dienstkomitee entschieden werden, ob
wirklich ein besonderes Bedürfnis vorliegt. Solche Unterkünfte sind nur für vorbildliche Verkündiger
und ihre gut erzogenen Kinder vorgesehen, die vom Dienstkomitee eine entsprechende Empfehlung
erhalten. Wenn ein echtes Bedürfnis vorliegt, schildert der Sekretär dies an der im Formular vorgesehenen Stelle. Diese Informationen sind wichtig, um die besonderen Bedürfnisse berücksichtigen zu
können. Der Sekretär unterschreibt das ausgefüllte Formular und schickt es an das zuständige Kongressbüro, dessen Kontaktinformationen er den Adressen der Kongressbüros entnehmen kann. Die
Daten und Adressen von Kongressen können auf jw.org auch über die Funktion „Nachschlagen“ gefunden werden.
Stellt das Dienstkomitee fest, dass ein Verkündiger die Voraussetzungen nicht erfüllt, um eine Unterkunft für besondere Bedürfnisse zu erhalten, kann der Sekretär dafür sorgen, dass jemand dem Betreffenden die nötige Hilfe leistet, sich auf dem üblichen Weg eine Unterkunft zu beschaffen. Vielleicht
braucht er nur Hilfe dabei, ein Beförderungsmittel zu finden oder ein Zimmer zu buchen.
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Falls der Lebenswandel eines auf der Unterkunftsanforderung für besondere Bedürfnisse genannten
Verkündigers oder Familienmitglieds fragwürdig ist, sollten zwei Mitglieder des Dienstkomitees dem
Betreffenden passenden Rat geben, damit er sich korrigieren kann. Bei einer günstigen Reaktion kann
der Sekretär das Formular unterschreiben und weiterleiten. Reagiert der Betreffende nicht positiv auf
den Rat, wird sein Name gestrichen, und man informiert ihn darüber, dass er sich selbst eine Unterkunft suchen muss. Alle anderen auf dem Formular aufgeführten Personen können entscheiden, ob sie
das Formular weiterleiten lassen oder sich selbst Unterkünfte suchen möchten.
Sind auf einem Formular Verkündiger aus verschiedenen Versammlungen aufgeführt, sollte die Anforderung vom Dienstkomitee jeder Versammlung genehmigt und von allen Sekretären unterschrieben werden. Der Sekretär, der als Letzter unterschreibt, leitet das Formular an das Kongressbüro
weiter.
Benötigt ein Sondervollzeitdiener eine Unterkunft für den Besuch eines Kongresses in einem Land,
das nicht auf der Liste Adressen der Kongressbüros aufgeführt ist, kann er die Unterkunftsanforderung für besondere Bedürfnisse ausfüllen, sie vom Sekretär unterschreiben lassen und sie
selbst an das Zweigbüro schicken, das für jenes Land zuständig ist. Möchte ein Verkündiger, der
nicht im Sondervollzeitdienst steht, einen Kongress im Ausland besuchen, schreibt er am besten
selbst an das zuständige Zweigbüro oder ruft dort an und bittet um die nötigen Auskünfte und/oder
Formulare.
Alle Gehörlosen, die mit eurer Versammlung verbunden sind, werden wahrscheinlich einen Kongress
besuchen, auf dem in die Gebärdensprache gedolmetscht wird. Deswegen kann der Sekretär ihnen
dabei behilflich sein, die Liste der für ihren Kongress empfohlenen Unterkünfte zu bekommen. Hat
ein gehörloser Verkündiger besondere Bedürfnisse, kann der Sekretär ihm so helfen, wie es in diesem
Brief beschrieben wird und in dem jährlichen Brief an alle Ältestenschaften zu dem Programmpunkt
über den Bezirkskongress (unter „Besondere Bedürfnisse“). Dazu kann auch gehören, dass der Sekretär eine Unterkunftsanforderung für besondere Bedürfnisse weiterleitet.
Werden die Versammlungen in den Kongressstädten bei Bedarf dazu aufgerufen, Unterkünfte für
Personen mit besonderen Bedürfnissen zur Verfügung zu stellen, erhalten die Sekretäre dieser
Versammlungen vom Kongressbüro das Formular Unterkünfte (CO-4) zusammen mit den nötigen
Hinweisen, die sie an Verkündiger verteilen können, die Unterkünfte anbieten. Die betreffenden Verkündiger sollten das Formular ausfüllen und dem Sekretär zurückgeben, der die restlichen Angaben
macht und es an das Kongressbüro schickt.
Die gewissenhaften Bemühungen des Sekretärs der Versammlung sind beim Koordinieren der Kongressangelegenheiten eine große Hilfe und tragen zu einem erbauenden Kongress bei. Vielen Dank
für die Beachtung dieser Hinweise. Wir wünschen euch Jehovas Segen bei euren Vorbereitungen auf
die jährlichen Kongresse.
Eure Brüder

D.: Reisende Aufseher
PS für den Sekretär: Bitte bewahre diesen Brief in der Versammlungsdauerablage für Briefe zu Verfahrensweisen auf und aktualisiere den Index der Briefe für Ältestenschaften (S-22).

