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AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Watchtower Library, JW Library und Zeitschriften auf jw.org
Liebe Brüder,
wir möchten euch gern über einige Änderungen in Verbindung mit der Watchtower Library, der
JW Library App und jw.org informieren.
Watchtower Library: Die Watchtower Library 2015 wird auf DVD-ROM erhältlich sein, statt auf
CD-ROM. Bevor jemand die Ausgabe für 2015 anfordert, sollte er sich daher vergewissern, ob
sein Computer DVD-ROMs lesen kann. Das Programm funktioniert nur mit Microsoft-WindowsBetriebssystemen ab Windows Vista. (Möglicherweise funktioniert das Programm auch mit
Windows XP, aber wir können für die Ausgabe 2015 keinen technischen Support in Verbindung
mit diesem Betriebssystem geben.) Die Ausgabe 2015 enthält nicht das separate Programm
Watchtower Library Mobile, das in der Ausgabe 2014 enthalten war. Neu bei der Ausgabe 2015
ist, dass Nutzer, die mit dem Internet verbunden sind, neue Veröffentlichungen und aktualisierte
Texte herunterladen können. Diese Funktion wird voraussichtlich Mitte 2016 zur Verfügung
stehen.
JW Library: Viele nutzen die JW Library App gern für das Bibellesen, um den Tagestext zu
betrachten und um bei neu veröffentlichten Publikationen und Videos auf dem Laufenden zu
bleiben. Was man heruntergeladen hat, steht auch dort zur Verfügung, wo es keine Internetverbindung gibt.
Die App beinhaltete anfänglich sechs englische Bibeln, einschließlich der englischen revidierten
Ausgabe der Neuen-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift. Seitdem wurden zu der App viele
weitere Funktionen hinzugefügt. Aktuell enthält sie beispielsweise Bibeln in etwa 40 Sprachen
und andere Publikationen in über 100 Sprachen. Zusätzliche Publikationen in Hunderten von weiteren Sprachen werden noch hinzukommen. Mit dieser App lassen sich alle verfügbaren Videos
und Tonaufnahmen in etwa 600 Sprachen von jw.org und JW Broadcasting herunterladen. Sucht
man eine bestimmte Sprache, muss man in der App unter „Bibel“, „Publikationen“ oder
„Tagestext“ jeweils nur auf die Schaltfläche für „Sprachen“ tippen.
Die Benutzeroberfläche von JW Library wird in der Sprache dargestellt, die für das Gerät eingestellt wurde. Ist das Gerät beispielsweise auf Spanisch eingestellt, wird die Benutzeroberfläche der
App automatisch in Spanisch angezeigt. Man kann natürlich Publikationen in irgendeiner Sprache
auswählen, ungeachtet der Sprache, die auf einem Gerät eingestellt ist.
Wenn wir die App immer auf dem neuesten Stand halten, können wir sicher sein, dass wir über
die aktuellen JW-Library-Funktionen verfügen. Am bequemsten ist es, das Gerät so einzustellen,
dass die App automatisch aktualisiert wird. Es empfiehlt sich auch, das Betriebssystem des Geräts
auf die neueste Version zu aktualisieren. Wer sich nicht sicher ist, wie er die App oder sein Betriebssystem aktualisieren kann, sollte sich einfach an jemand wenden, der technisch versiert ist.
8/29/2015-X

Watchtower Library, JW Library und Zeitschriften auf jw.org
29. August 2015
Seite 2
Zeitschriften auf jw.org: Wir möchten gern bekanntgeben, dass ab den September-Ausgaben
von Wachtturm und Erwachet! die elektronischen Ausgaben mindestens eine oder zwei Wochen
eher auf jw.org gestellt werden, als sie in den Versammlungen zur Verfügung stehen. So werden
wahrscheinlich noch mehr die elektronischen Ausgaben zum Lesen der Zeitschriften nutzen und
benötigen dann eigentlich keine gedruckten Exemplare für das persönliche Lesen mehr. Wir bitten
alle in der Versammlung, sich derjenigen anzunehmen, die jeden Monat beim Herunterladen der
Zeitschriften etwas Hilfe gebrauchen können.
Mit herzlichen Grüßen.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
PS für die Ältestenschaft:
Dieser Brief ist in der nächsten Dienstzusammenkunft nach Erhalt vorzulesen und danach auszuhängen.
Versammlungen können die Watchtower Library 2015 ab sofort anfordern. Die Artikelnummer ist
2555 und die Abkürzung dvly15. Damit das Zweigbüro die Produktions- und Versandabwicklung
für alle Versammlungen in die Wege leiten kann und um Mehrkosten für Expressversand zu
vermeiden, sollte jede Versammlung ihre eigene Anforderung bis spätestens 4. Oktober 2015
übermittelt haben. Der Dienstaufseher sollte mit dem Literaturdiener zusammenarbeiten, damit
dies wirklich bis zu diesem Datum geschieht. Da es sich dabei um einen Artikel auf besonderen
Wunsch handelt, sind nur so viele Exemplare anzufordern, wie von Verkündigern tatsächlich
gewünscht werden. Es sollte nicht pauschal angefordert werden, weil man eine bestimmte Zahl
erwartet.
Manche werden Hilfe brauchen, sich die aktuelle geistige Speise in Form der Zeitschriften, Unseres Königreichsdienstes und anderer Publikationen herunterzuladen. Wir bitten euch, mit gutem
Beispiel voranzugehen und ihnen diese Hilfe zu leisten. Außerdem sollte der Dienstaufseher darauf achten, ob die reguläre Zeitschriftenbestellung der Versammlung verringert werden kann.

