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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Veröffentlichungen richtig anfordern
Liebe Brüder,
wir möchten euch darüber unterrichten, dass Versammlungen neuerdings über jw.org daran
erinnert werden, benötigte Veröffentlichungen anzufordern. Außerdem möchten wir erneut
auf einige Verfahrensweisen für die Anforderung von Artikeln auf besonderen Wunsch (einschließlich Jahresartikeln) hinweisen.
Die Anforderungserinnerung ist überschrieben mit „Jetzt Vorbereitungen für den Bedarf an
Veröffentlichungen treffen“ und erscheint in jw.org unter „Versammlung“ bei den Bekanntmachungen. Sie ist für alle mit der Rolle „Literatur anfordern“ sichtbar. Durch die Anforderungserinnerung wird darauf aufmerksam gemacht, wann es Zeit ist, Jahresartikel anzufordern, und darauf, wann Veröffentlichungen für künftige Zusammenkünfte oder für den
Predigtdienst benötigt werden. Ihr erfahrt dabei auch, bis wann die einzelnen Artikel angefordert werden müssen und von welcher Versammlung das erledigt werden soll.
Fremdsprachige Versammlungen sind von der Neuerung nicht betroffen. Sie erfahren immer
aus den Bekanntmachungen in Unserem Königreichsdienst, welche Veröffentlichungen für
den Predigtdienst oder das Versammlungsbibelstudium angefordert werden müssen.
Alle regulären Lagerartikel für unsere Zusammenkünfte und den Predigtdienst werden weiterhin von der sprachenkoordinierenden Versammlung angefordert, wohingegen alle Artikel
auf besonderen Wunsch (auch Jahresartikel und DVDs) von jeder einzelnen Versammlung
angefordert werden. Sobald unter „Jetzt Vorbereitungen für den Bedarf an Veröffentlichungen
treffen“ ein Artikel auf besonderen Wunsch erscheint, sollte der Versammlung bekannt gegeben werden, dass der Artikel angefordert werden muss und bis wann. Bevor die Frist abläuft, sollte der Literaturdiener jeden Verkündiger, der noch keine Angaben gemacht hat,
freundlich fragen, ob er an dem Artikel interessiert ist. Denkt bitte daran, dass Jahresartikel
nur angefordert werden dürfen, wenn Einzelne speziell darum bitten. Auf dem Formular Artikel auf besonderen Wunsch (S-57) kann der Literaturdiener darüber Aufzeichnungen machen.
Wir bitten jede Versammlung, alle Jahresartikel bis zum 1. Juli zu bestellen. So kann für die
Herstellung und den Versand geplant werden, und Eillieferungen, die zusätzlich etwas kosten
würden, werden vermieden. Zu den Jahresartikeln zählen Indexe, Jahrbücher, Jahrgänge,
Kalender, Täglich in den Schriften forschen und Watchtower Library. Sobald die Veröffentlichungen vorrätig sind, werden sie versandt. Ab 1. September wird die Anforderungsgrenze
für Jahresartikel auf die Grenze für Sonderanforderungen herabgesetzt (fünf pro Versammlung). Alle Anforderungen nach diesem Datum sollten über den Posteingang in jw.org ans
Zweigbüro geschickt werden. Daher sollten alle Versammlungen so bald wie möglich die
Jahresartikel anfordern. Werden noch mehr als fünf Jahresartikel von 2013 benötigt, sollten
auch sie jetzt über das Zweigbüro angefordert werden.
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Das Literaturangebot für den Predigtdienst gilt für zwei Monate. Vor den zwei Monaten wird
die Anforderungsgrenze angehoben, damit der Bedarf der Versammlungen gedeckt werden
kann. Sie wird am ersten Tag der zwei Monate wieder herabgesetzt. Werden größere Mengen
der betreffenden Veröffentlichung nach diesem Tag benötigt, kann man sie über den Posteingang in jw.org beim Zweigbüro anfordern. Die Versammlungen sollten gewissenhaft
darauf achten, unmittelbar nach dem Erscheinen der Bekanntmachung unter „Jetzt Vorbereitungen für den Bedarf an Veröffentlichungen treffen“ oder in Unserem Königreichsdienst für
die zwei Monate ausreichend Veröffentlichungen anzufordern. Am Ende der zwei Monate
sollte die Versammlung nur noch eine kleine Menge der Veröffentlichung auf Lager haben.
Zu gegebener Zeit werden die hier beschriebenen Änderungen in die Richtlinien für die
Literatur- und Zeitschriftenanforderung (S-56) aufgenommen.
Bitte beachtet die Erinnerungen auf jw.org, damit eure Versammlung rechtzeitig die benötigten Veröffentlichungen erhält. Wir grüßen euch herzlich.
Eure Brüder

D.: Reisende Aufseher

