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AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Zeitweilige Helfer
Liebe Brüder,
seit Juni 2012 besteht für Brüder und Schwestern die Möglichkeit, regelmäßig von Zuhause für das
Bethel als auswärtige Helfer tätig zu sein. Seither haben mehr als 3 000 dieser fleißigen Brüder und
Schwestern mit ihrer tatkräftigen Unterstützung uns im Bethel unschätzbare Dienste erwiesen, um
dem wachsenden Bedarf im Gebiet gerecht zu werden.
Da auf diese Weise so viel Gutes bewirkt worden ist, teilen wir euch gern mit, dass es jetzt noch
mehr Brüdern und Schwestern möglich sein wird, von Zuhause für das Bethel tätig zu sein, und
zwar als zeitweilige Helfer. Während auswärtige Helfer regelmäßig und kontinuierlich für das
Bethel tätig sind, kommen zeitweilige Helfer nur bei Projekten zum Einsatz, bei denen ihre speziellen Kenntnisse gefragt sind. Solche Aufgaben nehmen in der Regel ein bis zwei Wochen im Jahr in
Anspruch. Je nach konkretem Bedarf können manche zeitweiligen Helfer vielleicht auch für kürzere
oder längere Zeit mithelfen.
Zeitweilige Helfer leisten normalerweise Hilfe in Bereichen wie Audio/Video, Bau- und Computerwesen, Einkauf, Immobilien-, Rechts- und Steuerberatung, technischer Planung, technischem
Zeichnen, Übersetzung, um nur einige zu nennen. Wenn jemand in Bereichen wie diesen über Fähigkeiten verfügt oder berufliche Erfahrung hat, mindestens ein Jahr getauft ist, in der Versammlung einen guten Ruf genießt und sich zur Verfügung stellen kann, um von Zuhause für das Bethel
tätig zu sein, ermuntern wir ihn, mit den Ältesten zu sprechen. Sie geben gern weitere Auskünfte,
wie man sich für diese besondere Dienstaufgabe bewerben kann.
Wir danken euch aufrichtig dafür, wie ihr euch in den gegenwärtigen kritischen letzten Tagen
selbstlos für die Königreichsinteressen einsetzt (2. Tim. 3:1). Empfangt bitte unsere herzlichen
Grüße.

Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für die Ältestenschaften:
Lasst diesen Brief bitte in der nächsten Zusammenkunft unter der Woche vorlesen. Danach wird der
Brief ausgehängt. Das Postskriptum dagegen wird weder der Versammlung vorgelesen noch
ausgehängt.
Wenn ihr geeignete Verkündiger mit speziellen Fähigkeiten oder bestimmter beruflicher Erfahrung
kennt, deren Umstände es offenbar erlauben, von Zuhause für das Bethel tätig zu sein, ermuntert sie
bitte, sich zu bewerben. Beachtet bitte die folgenden Einzelheiten.
Bewerbung: Geeignete Verkündiger, die sich bewerben möchten, erhalten vom Versammlungsdienstkomitee eine Bewerbung als Helfer (A-19) mit dem Hinweis, sie vollständig auszufüllen. Das
Dienstkomitee leitet die ausgefüllte Bewerbung möglichst papierlos an das Zweigbüro weiter.
Überprüfung: Genehmigte zeitweilige Helfer müssen ihre Bewerbung alle drei Jahre erneuern.
Wenn sich jemand aufgrund persönlicher Umstände nicht mehr als zeitweiliger Helfer eignet, muss
das Zweigbüro vom Versammlungsdienstkomitee so bald wie möglich davon informiert werden.
Allgemeine Pioniere: Zeitweilige Helfer, die allgemeine Pioniere sind, erhalten eine Stundengutschrift für die Zeit, die sie mit Bethelarbeit verbringen. (Siehe Brief an alle Ältestenschaften vom
25. August 2014 über allgemeine Pioniere.)

