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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN UND KONTENFÜHRER
Umsetzung der Finanzierung beim Bau von Kongress- und Königreichssälen weltweit
Liebe Brüder,
es freut uns, dass wir euch, wie mit Schreiben vom 29. März 2014 angekündigt, nun weitere Informationen
zur Finanzierung von Kongress- und Königreichssaalprojekten zur Verfügung stellen können. Durch die in
diesem Brief behandelten Punkte erübrigen sich einige Anweisungen der Richtlinie zur Mittelverwaltung der
Versammlungen; eine Anpassung erfolgt zum 1. September 2014.
Bestimmt seid auch ihr begeistert, dass wir alle einen Anteil an der weltweit beschleunigten Bautätigkeit
haben dürfen. Für Versammlungen in unserem Zweiggebiet, die bauen oder renovieren möchten, bringt die
neue Art der Finanzierung zusätzliche Vorteile mit sich. So kann das Projekt schnell umgesetzt werden, da
die Mittel nicht erst angespart werden müssen und die Versammlung das Geld in Form einer Spende erhält;
somit sind keine Rückzahlungsbedingungen damit verbunden. Von nun an wird euch das Zweigbüro direkt
bei der Abwicklung des Verkaufs von Grundstücken und Immobilien unterstützen. Damit Mittel für das
weltweite Bauprogramm zur Verfügung stehen und jede Versammlung, die neu bauen wird, aus dem neuen
Programm Gelder erhalten kann, soll der Erlös aus den Verkäufen ebenfalls dem weltweiten Bauprogramm
zugeführt werden.
Versammlungen, die ein Guthabenkonto beim Zweigbüro nutzen, werden keine Überträge auf das
Guthabenkonto mehr vornehmen. Sie entscheiden, wieviel sie von dem Guthaben für den Bau von Kongressund Königreichssälen weltweit oder für das weltweite Werk spenden möchten. Mit dem beiliegenden
Antwortformular bieten wir eine vereinfachte Möglichkeit der Umsetzung. Bitte gebt dem Kontenführer je
eine Kopie des Briefs und des ausgefüllten Formulars und sendet uns das Formular elektronisch über
jw.org/Abteilung Buchhaltung (Versammlungskontenführung) oder an die
E-Mail-Adresse
accounting.de@jw.org zurück. Verwendet dabei bitte den Betreff Antwortformular.
Federführenden Versammlungen, die eine Finanzierungshilfe erhalten haben, geht in Kürze ein zusätzliches
Schreiben zu. Einige Versammlungen hatten sowohl Finanzierungshilfen als auch Darlehen zurückzuzahlen.
So freut es uns, dass die Darlehensrückzahlungen der Ortsvereine in der Schweiz an das Zweigbüro nun
ausgesetzt werden können. Wir bitten die Ortsvereine mit den von ihnen gewährten Darlehen ebenso
vorzugehen. (Weitere Anleitungen stellen wir betroffenen Ortsvereinen bald direkt zur Verfügung.)
Versammlungen haben dann die Möglichkeit, Mittel, die sie bisher für die Darlehensrückzahlungen
verwendet haben, auch der weltweiten Bautätigkeit zur Verfügung zu stellen.
Bitte informiert die Verkündiger, dass Spenden an das Zweigbüro für den Bau von Kongress- und
Königreichssälen weltweit mit dem Verwendungszweck „Spende Bauprogramm“ zu versehen sind.
Wir bedanken uns für eure Gebefreudigkeit und eure Bereitschaft, die genannten Punkte zu beachten.
Empfangt unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder
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