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23. September 2016
AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Sonderkongresse 2017
Liebe Brüder,
es freut uns, euch mitzuteilen, dass im Jahr 2017 einige Sonderkongresse stattfinden werden. Die
leitende Körperschaft hat diesbezüglich Folgendes festgelegt:
Verkündiger aus Luxemburg werden zum Sonderkongress nach Wien (Österreich) eingeladen (Kongressprogramm auf Deutsch, Englisch und Kroatisch).
Verkündiger aus Deutschland werden zum Sonderkongress nach Almaty (Kasachstan) eingeladen (Kongressprogramm auf Russisch mit Übersetzung auf Englisch und Kasachisch).
Verkündiger aus der Schweiz werden zum Sonderkongress nach Mailand (Italien) eingeladen (Kongressprogramm in Italienisch mit Übersetzung auf Englisch).
Da die Kapazitäten der für diese Sonderkongresse angemieteten Stätten allgemein begrenzt sind, ist
die Größe der Delegationen entsprechend beschränkt. Daher bitten wir, den Besuch eines Sonderkongresses nur dann zu planen, wenn eine Ernennung als Delegierter erfolgt ist.
Bei diesen Sonderkongressen wird ähnlich vorgegangen wie in den letzten Jahren. Ein wesentlicher
Punkt ist, dass von den Delegierten nicht wie früher erwartet wird, über ein bestimmtes Reisebüro
zu buchen. Sie sollen nicht nur auf dem dreitägigen Kongress mit den einheimischen Brüdern zusammen sein, sondern auch drei Tage vor oder nach dem Kongress, sodass es zu einem „Austausch
von Ermunterung“ kommt und jeder durch den Glauben des anderen gestärkt wird (Röm. 1:12). Die
Delegierten können zum Beispiel Brüder vor Ort im Predigtdienst begleiten, mit ihnen gesellig beisammen sein, auf Besichtigungstour gehen oder eventuell das dortige Zweigbüro besichtigen.
Grundsätzlich darf sich jeder vorbildliche Verkündiger, der die in den Anweisungen für Bewerber genannten Voraussetzungen erfüllt, über eine Bewerbung Gedanken machen. Jeder, auf den dies zutrifft,
kann vom Sekretär nach dieser Zusammenkunft eine Bewerbung und die Anweisungen für Bewerber erhalten. Bis spätestens 10. November 2016 sollten die ausgefüllten Bewerbungen dem Versammlungsdienstkomitee übergeben werden.
Eure gute Zusammenarbeit mit uns schätzen wir sehr, und wir vertrauen darauf, dass Jehova die
Vorbereitung der Sonderkongresse 2017 segnet. Wir senden euch herzliche Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für den Koordinator der Ältestenschaft:
Lass diesen Brief bitte in der nächsten Zusammenkunft unter der Woche und nach dem nächsten
Wachtturm-Studium vorlesen. Der Sekretär (oder der dafür beauftragte Älteste) sollte sich mit allen
Unterlagen und Anweisungen in Verbindung mit den Sonderkongressen unbedingt gründlich vertraut machen. Der Reiter „Kongress“ neben den Reitern „Dokumente“ und „Posteingang“ ist für ihn
vom Administrator der Versammlungsdomäne auf jw.org freizuschalten. Über den Reiter „Kongress“ werden alle vom Dienstkomitee genehmigten Bewerbungen eingegeben, und zwar so früh
wie möglich, allerdings spätestens zum 20. November 2016. Der Sekretär druckt die eingegebenen
Daten aus, sodass die Bewerber diese inhaltlich prüfen und bestätigen können. Der Sekretär sollte
jede Woche nachsehen, ob unter diesem Reiter mitgeteilt wird, dass jemand ausgewählt wurde.

