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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND
Rahmenvertrag für Telefonie und Internet
Liebe Brüder,
in den letzten Monaten haben wir immer öfter Anfragen aus euren Reihen bekommen, ob und wie Telefon
und Internet in den Königreichssälen eingerichtet werden soll. Vorträge von Zonenaufsehern, die
Einführung von jw.org, aber auch das neue Konferenzsystem machen es notwendig, eine gute Lösung
anzubieten. In unserem Brief vom 27. August 2013 hatten wir euch um Informationen gebeten, was für
Telekommunikationsverträge im Moment bestehen, und wir bedanken uns bei euch für die sehr hilfreichen
Rückmeldungen; sie haben uns bei den Verhandlungen geholfen.
Wir freuen uns, euch heute über einen Rahmenvertrag in Kenntnis zu setzen, den wir mit der Firma
Vodafone abschließen konnten. Was dieses Angebot einschließt, könnt ihr der Anlage entnehmen. Wir
sind uns dessen bewusst, dass DSL nicht an jedem Standort angeboten wird, oder dass die angebotene
Bandbreite nicht überall ausreichen mag. Sollte dies in eurem Fall zutreffen, wird eine für eure
Bedürfnisse, maßgeschneiderte Lösung erarbeitet (Anfragen bitte per Mail an telecom.de@jw.org).
Wir haben darauf verzichtet, generell eine Festnetz-Flat mit einzuschließen, da wir davon ausgehen, dass
die Telefonkonferenz normalerweise über Internet läuft und so sehr geringe Gesprächskosten anfallen
werden. Natürlich besteht die Möglichkeit gewisse Optionen (Festnetz-Flat oder Auslandspakete)
zusätzlich zu buchen. Wir empfehlen euch jedoch, die ersten Monate ohne eine solche Option verstreichen
zu lassen. Danach könntet ihr, je nach Gesprächsaufkommen, ein entsprechendes Paket dazu buchen.
Solltet ihr von diesem Rahmenvertrag Gebrauch machen wollen, bitten wir die federführende
Versammlung, uns folgende Angaben an die E-Mail-Adresse telecom.de@jw.org zu senden:
1. Adresse des Königreichssaales
2. Name der federführenden Versammlung
3. Restlaufzeit des bestehenden Vertrags (falls möglich)
4. E-Mail-Adresse für Rückfragen unsererseits.
Wir bitten euch, folgenden wichtigen Punkt zu beachten: Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen die
bestehenden Verträge von eurer Seite auf keinen Fall gekündigt werden. Das könnte sonst zur Folge
haben, dass die bestehenden Rufnummern nicht übernommen werden können. Nach eurer Anmeldung
werdet ihr (auf Grundlage eurer Angaben, abhängig von der Restlaufzeit des jetzigen Vertrages) vom
Telekommunikationsanbieter direkt kontaktiert. Bitte berücksichtigt, dass die Umstellung aller
Königreichssäle einige Monate dauern wird. Ist eine Umstellung dringend nötig (Ablauf des jetzigen
Vertrages), bitten wir um möglichst schnelle Rückmeldung. Bei jeglichen Rückfragen stehen wir euch
gerne zur Verfügung. Bitte benutzt in jedem Fall unsere Mailbox telecom.de@jw.org.
Wir sind dankbar, dass Jehova uns ausrüstet, „seinen Willen zu tun“ (Hebr. 13:21) und grüßen euch
herzlich.
Eure Brüder
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