Bewerbung um Teilnahme an einem Sonderkongress 2017
Lies bitte erst die Anweisungen für Bewerber genau durch und füll dann diese Bewerbung aus. Falls du die Anweisungen nicht
erhalten hast, bitte den Sekretär deiner Versammlung darum. Gib die ausgefüllte Bewerbung spätestens bis zum 10. November 2016 deinem Versammlungsdienstkomitee. Es wird die Bewerbung elektronisch ans Zweigbüro senden. Im Verlauf der
nächsten Wochen wirst du gebeten, die für dich eingetragenen Daten zu bestätigen.

Persönliche Angaben
Vorname

Weitere Vornamen

Familienname

Geschlecht

Geburtsdatum

Taufdatum

 männlich

Zusatz
(jun., sen. usw.)

 weiblich

Von dir gesprochene Sprachen
(Hauptsprache zuerst)

In welchem Jahr hast du zum letzten Mal als Delegierter an einem
internationalen oder einem Sonderkongress teilgenommen?

Bitte unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse
Wenn deine Bewerbung im Zweigbüro eingeht, wird eine E-Mail an diese Adresse geschickt. Falls du keine hast, gib bitte
die E-Mail-Adresse von jemandem an, der verlässlich ist und dir mitteilen wird, dass Nachrichten für dich eingetroffen sind. Falls
die angegebene E-Mail-Adresse an einen Spam-Filter angeschlossen ist, sollte regelmäßig geprüft werden, ob zugeschickte
E-Mails möglicherweise als Spam gekennzeichnet wurden.
E-Mail-Adresse (bitte deutlich schreiben)

Ernennung
Gegenwärtige Ernennung (sofern zutreffend)

 Ältester
 Dienstamtgehilfe

 Allgemeiner Pionier
 Sondervollzeitdiener
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Anzahl Jahre im Vollzeitdienst insgesamt
(vergangene und gegenwärtige Jahre)

Angaben zur Reisegruppe
Eine Reisegruppenidentifikationsnummer (Gruppen-ID) ist erforderlich, wenn du mit Familienangehörigen (auch Ehepartner
oder jemand anders aus deinem Haushalt) oder mit Freunden reisen willst. Jeder in der Gruppe muss dieselbe Gruppen-ID
angeben. Wer als Gruppenkontaktperson ausgewählt wird, bittet im Vorfeld den Sekretär seiner Versammlung um eine Gruppen-ID und teilt sie umgehend den anderen in der Gruppe mit.
Reisegruppenidentifikationsnummer

Bist du Gruppenkontaktperson?

 Ja

Name der Gruppenkontaktperson

 Nein

Bevorzugte Kongresse
Führe nachstehend in der bevorzugten Reihenfolge nur die Kongresse auf, für die du berücksichtigt werden möchtest.
Hinweis für alle, die als Gruppe reisen: Alle in der Reisegruppe müssen dieselben bevorzugten Kongresse haben.
Wahl

Kongress

1.
2.

Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten elektronisch an das Zweigbüro übermittelt werden. Die Daten werden nur in
Verbindung mit einem Sonderkongress der Zeugen Jehovas verwendet.
Unterschrift des Bewerbers oder des Erziehungsberechtigten:

Nur für das Versammlungsdienstkomitee
Wir sind die Anforderungen in den Anweisungen für Bewerber durchgegangen und empfehlen diesen Bewerber.

______________________________

_______________________________

_______________________________

(Koordinator der Ältestenschaft —
Unterschrift und Name in Druckschrift)

(Sekretär —
Unterschrift und Name in Druckschrift)

(Dienstaufseher —
Unterschrift und Name in Druckschrift)

Versammlungsname: __________________________________________

Versammlungsnummer: ______________

Nachdem ihr die Bewerbung überprüft und unterschrieben habt, sollte sie bis spätestens 20. November 2016 auf jw.org
übertragen und abgeschickt werden. Seht bitte regelmäßig nach, ob es neue Informationen gibt.
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