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16. Mai 2016
AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Spenden für das weltweite Werk mithilfe von jw.org
Liebe Brüder,
es ist sehr zu loben, wie ihr die wahre Anbetung mit Beständigkeit unterstützt, indem ihr unter anderem Zeit, Mühe und finanzielle Mittel für die Königreichsinteressen einsetzt. Seid euch gewiss,
dass Jehova eure Willigkeit und Großzügigkeit sehr schätzt (2. Kor. 9:7). In dieser Verbindung
haben viele darum gebeten, dass wir einfach zugängliche Informationen darüber zur Verfügung
stellen, wie sie die Königreichsinteressen in ihrem Bereich unterstützen können. Daher wurde eine
länderspezifische Spendeninformationsseite auf jw.org eingerichtet.
Diese neue Informationsseite erklärt, welche Spendenmöglichkeiten in eurem Land bestehen. Dazu
gehören Online-Überweisungen, Schenkungsvereinbarungen und geplante Unterstützung. Diese
Seite kann durch Anklicken der Option „Für unser weltweites Werk spenden“ am Fuß der Startseite
von jw.org oder über „Online“ auf der JW Library App aufgerufen werden.
Die neue Seite ermöglicht es auch, per Visa- und MasterCard-Kreditkarten für das weltweite Werk
zu spenden. Dazu sollte der Spender eine Karte nutzen, deren Rechnungsadresse mit dem Land
übereinstimmt, das er über jw.org ausgewählt hat. Einmalige Spenden können ohne ein Benutzerkonto getätigt werden. Wer regelmäßig spenden möchte, kann ein Benutzerkonto anlegen. Das verkürzt die Bearbeitungszeit im Zweigbüro, ermöglicht wiederkehrende Spenden und bietet eine
Übersicht der eigenen Spenden. Alle Spenden werden sofort per E-Mail bestätigt und einige Tage
später wird dem Spender per E-Mail ein Dankbrief zugeschickt. Wenn ihr Fragen zu dieser neuen
Seite habt, könnt ihr euch gern an einen Ältesten eurer Versammlung wenden.
Wir sind zuversichtlich, dass euch diese neue Spendenseite dabei von Nutzen sein wird, Jehova
weiterhin „mit euren wertvollen Dingen zu ehren“ (Spr. 3:9).

Eure Brüder
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PS für die Ältestenschaft:
Bitte sorgt dafür, dass dieser Brief der Versammlung in der Woche vom 23. Mai 2016 nach dem
Programmpunkt „Das geht mit der JW Library“ — Teil 2 vorgelesen wird. Zeigt, sofern möglich,
wie man die Seite mit den Spendeninformationen öffnen kann. Danach wird der Brief ausgehängt.
Allerdings sollte dieses PS der Versammlung weder vorgelesen noch ausgehängt werden. Falls
eure Versammlung in der Woche vom 23. Mai 2016 einen Kongress besucht, ist dieser Brief in der
folgenden Woche vom Vorsitzenden der Leben-und-Dienst-Zusammenkunft vorzulesen.
Bitte wählt aus der Ältestenschaft einen Ältesten aus, der Hilfe dabei bieten kann, ein jw.orgBenutzerkonto einzurichten oder mit einer Kreditkarte zu spenden. Dieser Bruder sollte sich mit der
Vorgehensweise gut vertraut machen, sodass er anderen helfen kann. Sorgt bitte dafür, dass der
Name des beauftragten Bruders in der Bekanntmachung erwähnt wird. Er darf aber weder jw.orgKennwörter anderer aufbewahren noch irgendwelche Kreditkartendetails.

