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Liebe Brüder,
1. dieser Brief wurde zur Liste der Briefe zu Verfahrensweisen hinzugefügt, auf die im
Index der Briefe für Ältestenschaften (S-22) verwiesen wird, und ersetzt die Briefe an alle
Ältestenschaften vom 16. Juni 1997, 31. Dezember 2005, 8. Januar 2008, 11. Dezember 2009,
20. Dezember 2009, 11. Juni 2011, 8. April 2014, 9. Juni 2014 und 26. Oktober 2015. Ist ein
Dienstamtgehilfe als Reinigungskoordinator oder Instandhaltungskoordinator eingesetzt, wie
in den Absätzen 8 und 15 beschrieben, erhält er eine Kopie von diesem Brief.
2. Das Zweigbüro ist dafür zuständig, den Bau neuer Königreichssäle zu genehmigen
und zu beaufsichtigen, sowie sicherzustellen, dass die vorhandenen Königreichssäle richtig
instand gehalten und sinnvoll genutzt werden. Anweisungen dazu erhalten die Versammlungen über die Lokale Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle (LDC).
LDC-Außenvertreter können eingesetzt werden, um bestehende und neue Versammlungsstätten zu inspizieren beziehungsweise Informationen darüber zusammenzustellen. Wenn Älteste
die Führung übernehmen, indem sie die Reinigung und Instandhaltung des Königreichssaals
und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen koordinieren und dabei persönlich mitwirken, geben
sie allen in der Versammlung ein vorzügliches Beispiel.
11/1/2016-X Ge
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3. Eigentumsverhältnisse: Jeder Königreichssaal ist der Anbetung Jehovas geweiht.
Ungeachtet dessen, ob eine Rechtskörperschaft, deren sich das Zweigbüro bedient, oder eine
lokale Rechtskörperschaft als rechtlicher Eigentümer eingetragen ist, sollte keine Versammlung daraus ableiten, sie würde den Königreichssaal „besitzen“. Es ist jedoch die Aufgabe der
dortigen Versammlungen, pfleglich damit umzugehen und dafür zu sorgen, dass er in Übereinstimmung mit den Königreichsinteressen gebraucht wird.
4. Das Zweigbüro kann einem Königreichssaal oder Saal in einem Königreichssaalzentrum bis zu drei oder vier Versammlungen zuteilen, um die Räumlichkeiten in vollem Umfang
zu nutzen und die Kosten so gering wie möglich zu halten. Im Allgemeinen führt das Zweigbüro den Briefwechsel wegen Rechts-, Grundstücks- und ähnlicher Angelegenheiten nur mit
einer der Versammlungen, die die Räumlichkeiten nutzen. Das ist in der Regel die federführende Versammlung. Normalerweise verwaltet diese Versammlung die Dokumente, die den
Königreichssaal und das dazugehörende Grundstück betreffen. Das ist eine rein praktische
Regelung und berechtigt die Versammlung nicht, zur Nutzung und Instandhaltung des Königreichssaals einseitige Entscheidungen zu treffen.
5. Gemietete Räumlichkeiten: Steht eine Versammlung vor der Frage, ob sie Räumlichkeiten langfristig als Königreichssaal mietet, setzen sich die Ältesten mit der Lokalen Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle in Verbindung. Bei der Anmietung von Räumlichkeiten für eine einmalige Nutzung, zum Beispiel für das Gedächtnismahl,
halten sich die Ältesten an die Anweisungen in Anmietung von Objekten für theokratische
Anlässe (TO-19).
6. Reinigung: Der Königreichssaal ist in regelmäßigen Abständen nach einem Reinigungsplan und entsprechend der Nutzung sowie dem Bedarf zu reinigen. Dazu gehört für gewöhnlich eine Zwischenreinigung nach jeder Zusammenkunft, eine gründlichere Reinigung
jede Woche und ein Großputz mindestens einmal im Jahr. Diese Reinigungsarbeiten werden
von Freiwilligen aus den Versammlungen durchgeführt, die in dem Königreichssaal zusammenkommen. Alle können sich beteiligen, auch Kinder, sofern sie angemessen beaufsichtigt
werden.
7. Ein Reinigungsplan für den Königreichssaal wird an der Bekanntmachungstafel jeder
Versammlung ausgehängt, damit man weiß, was vorgesehen ist. In manchen Versammlungen
führen die Predigtdienstgruppen die wöchentliche Reinigung im Turnus durch. Die Reinigung
sollte das Innere und das Äußere des/der Gebäude[s] umfassen sowie etwaige Lagerflächen,
Parkplätze und Gartenanlagen. Falls Schneeräumung oder andere jahreszeitlich notwendige
Instandhaltung oder Reinigung erforderlich ist, müssen diese Arbeiten gut koordiniert werden.
Damit die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist, muss man umsichtig vorgehen. (Siehe
Absatz 33-35.)
8. Reinigungskoordinator: Jede Versammlung setzt einen Ältesten oder Dienstamtgehilfen als Reinigungskoordinator ein. Er ist weder dafür zuständig, alle Reinigungsarbeiten
selbst auszuführen noch ist er befugt, Entscheidungen zu treffen, für die die Ältestenschaft
zuständig ist. Er stellt einen Terminplan für die Reinigung des Königreichssaals und des
Grundstücks auf und sorgt dafür, dass ausreichend Reinigungsmittel und -geräte, einschließlich Schutzausrüstung, vorhanden sind sowie einfache schriftliche Anweisungen. (Siehe Absatz 33-35.) Er hat auch die Sauberkeit des Königreichssaals im Auge und gibt bei Bedarf
freundlich entsprechende Hinweise.
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9. Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten: Ein vorbeugendes Wartungsprogramm
kann die Nutzungsdauer des Königreichssaals und der Ausstattung verlängern. Eine regelmäßige Instandhaltung beweist auch Achtung vor der Heiligkeit des Lebens, da durch mangelhafte Instandhaltung für diejenigen, die den Königreichssaal benutzen, gefährliche Situationen
entstehen können. (Siehe Absatz 33-35.) Eine gut instand gehaltene Versammlungsstätte wirft
ein gutes Licht auf Jehova Gott. Daher muss jede Versammlung die Verantwortung ernst
nehmen, vorbeugende Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen.
10. Es sollte möglich sein, dass der größte Teil der Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten von freiwilligen Helfern aus den Versammlungen, die den Königreichssaal nutzen, durchgeführt wird, und dass die anfallenden Kosten von den Versammlungen übernommen werden.
(Siehe Absatz 22-28.) Wenn es vor Ort keine freiwilligen Helfer gibt, die über die nötige
Erfahrung und Qualifikation verfügen, um die Arbeiten zu koordinieren oder sicher durchzuführen, bitten die Ältesten die Lokale Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle (LDC) um Anleitung, bevor mit irgendwelchen Arbeiten begonnen wird. Arbeiten,
deren Kosten das Dreifache der durchschnittlichen monatlichen Betriebskosten des Königreichssaals übersteigen, müssen vom LDC genehmigt werden. (Siehe Absatz 22 und die Aufstellung „Zusammenfassung der in Königreichssälen anfallenden Arbeiten“ am Schluss dieses
Briefs.)
11. Muss für eine Leistung, die kostenmäßig keine Genehmigung vom LDC erfordert,
eine Firma beauftragt werden, holen die Ältesten schriftliche Kostenvoranschläge ein und es
werden schriftliche Vereinbarungen getroffen. Die Angaben der Kostenschätzung und der
Angebote werden Mitbewerbern nicht mitgeteilt. Man muss sich vergewissern, dass die Firma
über entsprechenden Versicherungsschutz verfügt, und die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Das muss auch dann geschehen, wenn der Firmeninhaber ein Zeuge Jehovas
ist. Bei Fragen zum Vertragstext oder zu speziellen Vorschriften an eurem Ort setzt euch bitte
mit dem Bereich Schadenshilfe in der Buchhaltung im Zweigbüro in Verbindung. In den
meisten Fällen ist es ratsam, einen zuverlässigen Bruder vor Ort abzustellen, um die Arbeit
von Firmen zu beaufsichtigen.
12. Die Einhaltung des vom LDC erhaltenen vorbeugenden Instandhaltungsprogramms
wird von der Ältestenschaft regelmäßig kontrolliert. Das schließt die Überprüfung ein, ob
Wartungsmaßnahmen termingerecht und gemäß den erhaltenen Richtlinien ausgeführt werden. Wichtig ist, dass die Ältesten die Wartungsschulung durch das LDC begeistert unterstützen, sodass sich alle in der Versammlung ermuntert fühlen, bei der Pflege des Königreichssaals mitzumachen.
13. Werden Feuchtigkeitsprobleme festgestellt, ist sofortiges Handeln erforderlich. Wird
nichts dagegen unternommen, kann Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten, Kondensation,
Durch- oder Einsickern oder Überflutung große Schäden verursachen. Alle undichten Stellen
(an Leitungen, Dächern und so weiter) müssen unverzüglich von jemand repariert werden, der
auf diesem Gebiet qualifiziert und fachkundig ist. Wird der betroffene Bereich nicht innerhalb
von 48 Stunden gereinigt und getrocknet, kann das weitere Probleme nach sich ziehen. Liegt
bei euch ein ernstes Feuchtigkeitsproblem vor, das ihr selbst nicht in den Griff bekommt, setzt
euch bitte umgehend mit dem LDC in Verbindung und bittet um Unterstützung.
14. Bei gemieteten Räumlichkeiten und Parkplätzen müssen die Ältesten den Umfang an
nötiger Instandhaltung und Instandsetzung festlegen, der für eine sichere und passende
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Zusammenkunftsstätte nötig ist. Am besten kümmert sich der Besitzer der Immobilie um solche Arbeiten. Ist das allerdings keine gangbare Option, müssen die Ältesten eine faire Vereinbarung mit dem Besitzer treffen. Die Bestimmungen der Vereinbarung sind vor Beginn der
Arbeiten schriftlich festzuhalten. Zu vermeiden sind in einem Vertrag Aussagen, wonach die
gesamte Verantwortung bei der Versammlung liegt. Sollte es Bedenken wegen der Formulierung in einer solchen Vereinbarung geben, wendet euch bitte an den Bereich Schadenshilfe im
Zweigbüro.
15. Instandhaltungskoordinator: Wird der Königreichssaal nur von einer Versammlung genutzt, wird ein Ältester oder Dienstamtgehilfe als Instandhaltungskoordinator eingesetzt. (Entsprechend den Umständen kann das derselbe Bruder sein, der auch Reinigungskoordinator ist.) Er ist dafür zuständig, sowohl die Wartungsarbeiten als auch alle nötigen
Reparaturarbeiten zu koordinieren. Es ist aber nicht seine Aufgabe, alle Arbeiten selbst auszuführen, noch ist er befugt, Entscheidungen zu treffen, für die die Ältestenschaft zuständig ist.
Der ausgewählte Bruder muss unbedingt gut organisiert und sorgfältig sein, aber auch bereit,
sich der Ältestenschaft unterzuordnen. Er muss außerdem Arbeit gut delegieren und andere
schulen können. Die Ältestenschaft muss dem Bruder genügend Handlungsspielraum geben,
damit er die Initiative ergreifen kann, regelmäßige Wartungen und Reparaturen durchzuführen. Er stellt sicher, dass ausreichend Werkzeuge und Arbeitsgeräte sowie Schutzausrüstung
zur Verfügung stehen, und führt Buch über abgeschlossene Wartungsmaßnahmen (Siehe Absatz 33-35.)
16. Königreichssaal-Instandhaltungskomitee: Wird der Königreichssaal von mehreren
Versammlungen genutzt oder gibt es mehrere Säle in einem Königreichssaalzentrum, wird ein
Königreichssaal-Instandhaltungskomitee ernannt, das sich um die Instandhaltung aller Einrichtungen auf dem Grundstück kümmert. (Siehe Absatz 33-35.) Dazu gehören alle Säle sowie Lagergebäude und Wohnungen. Jede Ältestenschaft benennt einen oder zwei Älteste oder
geeignete Dienstamtgehilfen für das Königreichssaal-Instandhaltungskomitee. Dieses soll
allerdings aus höchstens fünf Brüdern bestehen. Wird das Gebäude von mehr als fünf Versammlungen genutzt, müssen alle Ältestenschaften gemeinsam diese fünf Brüder für das Instandhaltungskomitee auswählen.
17. Alle Ältestenschaften gemeinsam setzen ein Mitglied des Instandhaltungskomitees
als Koordinator des Instandhaltungskomitees ein. Dieser muss ein erfahrener Ältester sein, der
ein gutes Organisationstalent und Zeit für diese Aufgabe hat. Er muss in bescheidener Weise
und in gutem Einvernehmen mit den anderen Komiteemitgliedern wirken und die Ältestenschaften nötigenfalls um Hinweise bitten. Wahrscheinlich kann ein Großteil der Kommunikation innerhalb des Instandhaltungskomitees erfolgen, ohne dass man zusammenkommt. Der
Koordinator des Instandhaltungskomitees muss allerdings 1. regelmäßige Komiteesitzungen
ansetzen, soweit für die Ausführung der Aufgaben erforderlich, 2. sich vergewissern, dass
getroffene Entscheidungen auch entsprechend umgesetzt werden, und 3. für eine gute Kommunikation mit den Ältestenschaften sorgen. Wenn sich die Ältestenschaften einig sind, dass
eine gemeinsame Sitzung aller Ältestenschaften nötig ist, um eine Angelegenheit zu klären,
dient normalerweise einer der Koordinatoren der Ältestenschaften als Vorsitzender.
18. Das Königreichssaal-Instandhaltungskomitee setzt ein Mitglied als Verantwortlichen
für die Buchhaltung ein. (Siehe Formular S-42; Richtlinie für die Buchhaltung der Königreichssaal-Instandhaltungskomitees). Dieser Bruder wird auch bestätigen, dass das Arbeitsblatt
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für die jährliche Prüfung von Grundstücks-/Gebäudeunterlagen (S-111) vom Sekretär der
federführenden Versammlung ausgefüllt wurde.
19. Dem Königreichssaal-Instandhaltungskomitee ist genügend Handlungsspielraum einzuräumen, damit es sich um die regelmäßige Wartung und um Reparaturen im und am Königreichssaal kümmern kann. Es muss bereit sein, angebrachte Initiative zu zeigen, darf aber den
Anweisungen von den Ältestenschaften oder dem Zweigbüro nicht vorgreifen.
20. Es ist nicht Aufgabe des Instandhaltungskomitees zu entscheiden, wie der Saal genutzt wird, wann die Zusammenkünfte abgehalten werden, ob dort Hochzeitsansprachen,
Trauerreden und so weiter gehalten werden dürfen.
21. Die Ältestenschaften der Versammlungen, die den Königreichssaal gemeinsam nutzen,
halten in einer schriftlichen Vereinbarung die Entscheidungen fest, die zu Angelegenheiten in
Verbindung mit dem Königreichssaal getroffen wurden. In der Vereinbarung wird unter anderem aufgeführt, wie die Pflege und die Nutzung des Gebäudes geregelt sind, gegebenenfalls
ein Plan für den turnusmäßigen Wechsel der Zusammenkunftszeiten, welchen finanziellen
Beitrag jede Versammlung für die Betriebskosten übernimmt, welche Gelder auf dem Betriebskonto verfügbar gehalten werden sollen und welche Ausgabengrenzen bei außergewöhnlichen Ausgaben festgelegt sind. (Siehe Absatz 28.) In jeder Versammlungsablage ist eine von
den Versammlungsdienstkomitees unterschriebene Ausfertigung dieser Vereinbarung aufzubewahren. Die schriftliche Vereinbarung ist ständig auf dem neuesten Stand zu halten, damit
daraus immer die aktuellen Entscheidungen der Ältestenschaften hervorgehen.
22. Ausgaben: Zu den Versammlungsausgaben gehören unter anderem die Kostenerstattung für den Kreisaufseher, beschlossene Spenden der Versammlung, die Betriebskosten des
Königreichssaals (das heißt Kosten für Gas, Wasser, Strom, Gebrauchsartikel und Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb, der Instandhaltung und Reparatur des Saals) und so
weiter. Wird der Königreichssaal von mehreren Versammlungen genutzt, überweist jede Versammlung monatlich einen Beitrag auf das Konto des Königreichssaal-Instandhaltungskomitees, damit die Betriebskosten des Königreichssaals gedeckt werden. (Siehe Absatz 25
und 26.)
23. Jede Versammlung soll sich bemühen, bei ihren Geldmitteln einen Kontostand zu
halten, der einem Zwei- oder Dreimonatsbedarf der durchschnittlichen Versammlungsausgaben entspricht. Nutzt eine Versammlung den Saal allein, können die Ältesten beschließen,
für unerwartete kleinere Reparaturen einen zusätzlichen Betrag auf dem Konto zu behalten,
der maximal dem Dreimonatsbedarf für die durchschnittlichen Betriebskosten des Königreichssaals entspricht.
24. Nutzen mehrere Versammlungen einen Königreichssaal gemeinsam, soll sich das
Königreichssaal-Instandhaltungskomitee bemühen, einen Kontostand zu halten, der einem
Zwei- oder Dreimonatsbedarf der durchschnittlichen Betriebskosten des Königreichssaals
entspricht. Zusätzlich können die Ältestenschaften gemeinschaftlich beschließen, für unerwartete kleinere Reparaturen einen weiteren Betrag zurückzubehalten, der maximal dem Dreimonatsbedarf für die durchschnittlichen Betriebskosten des Königreichssaals entspricht.
25. Die Ältestenschaften sind dafür zuständig zu entscheiden, nach welcher Berechnungsmethode die Beträge ermittelt werden, die jede Versammlung monatlich auf das Konto des Königreichssaal-Instandhaltungskomitees einzahlt. Es ist nicht nötig, dafür der Versammlung eine
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Resolution vorzulegen. In manchen Königreichssälen hat es sich als praktisch erwiesen, die
gesamten Betriebskosten des Königreichssaals für ein Jahr durch 12 zu teilen und die Summe
durch die Gesamtzahl der Verkündiger, die in dem Königreichssaal zusammenkommen. Dies
bedeutet nicht, dass von jedem Verkündiger erwartet wird, einen bestimmten Betrag zu spenden. Vielmehr kann die Versammlung als Ganzes den Beitrag leisten, der die Anzahl der Verkündiger berücksichtigt, und die Verkündiger können das spenden, wozu sie in der Lage sind.
Ungeachtet der Methode, für die man sich entscheidet, sollten alle Ältesten liebevoll die Größe
und die Umstände jeder einzelnen Versammlung in Betracht ziehen, damit eine gerechte Vereinbarung getroffen wird. Die Entscheidungen zu den monatlichen Einzahlungen auf das Konto
des Instandhaltungskomitees werden in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten. (Siehe
Absatz 21.)
26. Jedes Jahr im Juli berechnet das Königreichssaal-Instandhaltungskomitee die Höhe
des monatlichen Betrags für die Betriebskosten des Königreichssaals im kommenden Dienstjahr, wofür es sich der Methode bedient, auf die sich die Ältestenschaften geeinigt haben. Das
Instandhaltungskomitee teilt das Ergebnis den einzelnen Ältestenschaften mit zusammen mit
der Empfehlung, welchen Beitrag jede Versammlung leisten sollte. (Siehe Absatz 25.) Jede
Ältestenschaft wird daraufhin mitteilen, ob sie mit dem empfohlenen Betrag einverstanden ist.
Nötigenfalls kann eine gemeinsame Sitzung aller Ältestenschaften einberufen werden, um
dies zu erörtern.
27. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dass Versammlungen oder KönigreichssaalInstandhaltungskomitees größere Rücklagen auf einem Bankkonto oder Guthabenkonto beim
Zweigbüro bilden. Wenn die Gelder die Höhe überschreiten, die in Absatz 23 und 24 genannt
ist, müssen die Ältesten überlegen, ob sie empfehlen, der/den Versammlung[en] eine Resolution vorzulegen, den Überschuss für den Bau von Kongress- und Königreichssälen weltweit
zu spenden.
28. Die Ältesten werden eine Ausgabengrenze pro Überweisung für außergewöhnliche Betriebskosten festlegen und dies schriftlich festhalten. Jede empfohlene Ausgabe, die das festgelegte Ausgabenlimit überschreitet oder unüblicher Natur ist, muss der/den Ältestenschaft[en]
zur Beratung vorgelegt werden und gemäß den aktuellen Richtlinien möglicherweise zur Genehmigung dem Zweigbüro vorgelegt werden. Beim Einkauf von Bedarfsartikeln, Materialien
und Ausrüstung wird man darauf bedacht sein, dafür die Lieferantenvereinbarungen des Zweigbüros zu nutzen.
29. Upgrades (Aufrüstungen)/kleinere Renovierungen: Kleinere Renovierungsprojekte werden normalerweise von der Lokalen Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und
Kongresssäle (LDC) geplant, gestützt auf die Gebäudebewertung, die alle zwei Jahre erfolgt.
Versammlungen dürfen ohne Genehmigung vom LDC weder neue Komponenten installieren
noch vorhandene Komponenten aufrüsten, noch kleinere Renovierungen durchführen (Arbeiten, die über eine routinemäßige Wartung und Reparatur hinausgehen). Das gilt auch für Dinge, die für die Versammlung gekauft oder gespendet wurden. Die Ältesten sollten dem LDC
erklären, warum die neue Komponente, die Aufrüstung oder die kleinere Renovierung erforderlich ist und dann auf die Genehmigung und Anweisungen warten, wie vorzugehen ist.
Wurde ein Projektantrag genehmigt, wird, bevor Gelder vom Zweigbüro bereitgestellt werden, zunächst festgestellt, ob die Versammlung über genügend Mittel verfügt, um die Kosten
selbst zu tragen. Das LDC entscheidet, entsprechend dem Arbeitsumfang, wer das Projekt
koordiniert. (Siehe die Aufstellung „Zusammenfassung der in Königreichssälen anfallenden
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Arbeiten“ am Schluss dieses Briefs. Anweisungen zur Finanzierung der Installation einer
Videoanlage sind in Absatz 44 zu finden.)
30. Größere Renovierungen/Neubau: Das Zweigbüro erstellt eine überregionale Planung zum Bedarf an Königreichssälen und hält ihn auf dem Laufenden. Das betrifft neue Königreichssäle in Abhängigkeit von der Versammlungsdichte und dem Wachstum der Versammlungen, bestehende Königreichssäle, die einer größeren Renovierung bedürfen, was
durch Inspektionen von Vertretern der Lokalen Planungs- und Bauabteilung für Königreichsund Kongresssäle (LDC) festgestellt wird, und Königreichssäle, die ersetzt werden müssen.
Aus der überregionalen Planung kann hervorgehen, dass bestehende Königreichssäle durch
die Zusammenlegung von Versammlungen oder eine höhere Belegung besser genutzt werden
können. Als Vorteile von Zusammenlegungen oder höherer Belegung können sich ein besserer Zusammenkunftsbesuch, eine höhere Qualität der Zusammenkünfte, eine bessere Verteilung erfahrener Brüder und eine Verringerung der benötigten Königreichssaalneubauten ergeben.
31. Neubau- und größere Renovierungsprojekte werden vom LDC nach Priorität geplant
und dann der Zeitpunkt der Ausführung festgelegt. Fragen, wann ein Königreichssaal für eine
größere Renovierung oder ein Bauprojekt vorgesehen ist, sind an das LDC zu richten. Keine
Versammlung darf ohne vollständige Einbeziehung vom LDC Immobilien erwerben oder als
Spende annehmen oder größere Renovierungsarbeiten an einem bestehenden Königreichssaal
durchführen. Das Zweigbüro stellt standardisierte Entwürfe und Baubeschreibungen bereit,
und die Bauarbeiten werden von Baugruppen geleitet, die vom Zweigbüro ernannt wurden.
Das Zweigbüro übernimmt den Verkauf eines Königreichssaals und des Grundstücks, wenn
das für erforderlich gehalten wird. Finanzielle Mittel stellt das Zweigbüro bereit, die Versammlung wird allerdings auch angewiesen, während des Projekts einen zusätzlichen Spendenkasten aufzustellen.
32. Inspektionen: Die Lokale Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle veranlasst, dass jeder Königreichssaal alle zwei Jahre inspiziert und bewertet wird.
Es ist zwar nicht nötig, dass alle Ältesten zugegen sind, wichtig ist jedoch die Anwesenheit
des Königreichssaal-Instandhaltungskomitees beziehungsweise des Instandhaltungskoordinators. Nähere Hinweise zur Beteiligung von Verkündigern werden gegeben, sobald der Inspektionstermin feststeht. Die Inspektion soll dazu beitragen, dass das vorbeugende Wartungsprogramm auf jeden Fall durchgeführt wird. Bei jeder Inspektion wird auch eine Durchsicht der
Dokumente über Besitz- und Eigentumsverhältnisse sowie der behördlichen Genehmigungen
für die Gebäudetechnik vorgenommen, um zu gewährleisten, dass diese in Ordnung sind, und
um nötigenfalls für weitere Unterstützung zu sorgen. Nach der Inspektion geht ein Bericht an
jede Ältestenschaft. Es wird erwartet, dass die Ältesten die Empfehlungen in dem Bericht
umsetzen und unverzüglich jedem Sicherheits- oder Instandhaltungsproblem nachgehen. Das
Arbeitsblatt für die Inspektion von Königreichssaal und Grundstück (TO-34) wird nicht mehr
verwendet.
33. Sicherheit: Vorrang muss die Sicherheit aller haben, die den Königreichssaal nutzen,
reinigen oder Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen im oder am Königreichssaal und auf
dem Grundstück vornehmen. Der Reinigungskoordinator und der Instandhaltungskoordinator
(oder der Reinigungskoordinator und das Königreichssaal-Instandhaltungskomitee) müssen
dafür sorgen, dass es im Saal und auf dem Grundstück keine Gefahrenquellen gibt. (Siehe
Absatz 8, 15 und 16.) Zum Beispiel müssen Gehwege und Parkplätze gut instand gehalten
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werden und frei von Rutsch- und Stolpergefahren sein. Die Beleuchtung an Treppen und in
anderen Bereichen mit Höhenunterschieden und Unebenheiten ist regelmäßig zu kontrollieren. Dasselbe gilt für Matten und Teppiche im Eingangsbereich des Gebäudes. Die Lagerung
gefährlicher Stoffe auf dem Grundstück ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Chemische Substanzen, die für die Reinigung oder die Instandhaltung gebraucht werden, sind deutlich zu
kennzeichnen und an einem sicheren Ort aufzubewahren, der für kleine Kinder nicht zugänglich ist. Alle Ältesten, vor allem diejenigen, die die Reinigung oder Instandhaltung des Königreichsaals beaufsichtigen, müssen mit dem Inhalt von Sicher zusammenarbeiten —
Sicherheitsbestimmungen für Instandhaltung und Bau (DC-82) gut vertraut sein. Jeder in der
Versammlung, der bei Instandhaltungs- oder Bauarbeiten oder bei anderen Arbeiten mitwirkt,
die ein gewisses Maß an Gefahr bergen wie die Benutzung von Elektrowerkzeugen und Leitern, Dach- oder Elektroarbeiten, soll eine gedruckte oder elektronische Ausgabe von Sicher
zusammenarbeiten erhalten. Werden unsichere Arbeitsweisen beobachtet, sind die freiwilligen Helfer unverzüglich darauf hinzuweisen.
34. Ein wesentlicher Aspekt der Arbeitssicherheit besteht darin, mögliche Gefahren zu
erkennen und im Voraus zu überlegen, wie sie zu vermeiden sind. Die Aufsichtführenden bei
Königreichssaalprojekten mit einem gewissen Risikopotenzial müssen bei jeder geplanten
Arbeit feststellen, welche möglichen Gefahren damit verbunden sind und welche Sicherheitsvorkehrungen deshalb vorgesehen werden müssen. Diese Analyse stellt auch sicher, dass nur
qualifizierte Personen mit der nötigen Gesundheit und Fähigkeiten, die für die sichere Ausführung der Arbeiten nötig sind, dafür ausgewählt werden. Bei diesen Schritten sind die Formulare Gefährdungsbeurteilung — Versammlung (DC-85) und Anleitung zur Gefährdungsbeurteilung — Versammlung (DC-85i) zu verwenden. (Diese Formulare sind nicht für kleinere
Instandhaltungsarbeiten oder die regelmäßige Reinigung gedacht.) Außerdem müssen die
Aufsichtführenden die freiwilligen Helfer vor der Einteilung für Arbeiten mit einem gewissen
Risikopotenzial entsprechend schulen und ihnen klare Sicherheitshinweise geben, wozu auch
die Ausführungen in Sicher zusammenarbeiten gehören.
35. Bei der Umsetzung bestimmter Regeln können Fragen oder Schwierigkeiten auftauchen, z.B. in Verbindung mit der Absturzsicherung bei Dachreparaturen, der Schneebeseitigung oder der Dachrinnenreinigung. In diesem Fall sollte man vor Ort nach zuverlässigen
Brüdern und Schwestern suchen, die praktische Erfahrung bei der Ausführung der geplanten
Arbeiten haben. Wichtig ist, dass diejenigen, die man zurate zieht, selbst in dem Ruf stehen,
sicher zu arbeiten, und es sich zur Gewohnheit gemacht haben, sich an veröffentlichte Regeln
und Normen zu halten. Sind Arbeiten mit erhöhtem Risiko nötig, könnte man sich entscheiden, eine Firma zu beauftragen, die über die nötige Sicherheitsausrüstung und einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügt. (Siehe Absatz 11.)
36. Sicherheitsmaßnahmen: Alle Außentüren und Fenster müssen verschlossen sein,
wenn der Letzte das Gebäude verlassen hat. In Gebieten höherer Gefährdung wurden in manchen Königreichssälen elektronische Sicherheitssysteme installiert. Ist das der Fall, müssen
sie ordnungsgemäß gewartet werden. Vor der Installation solcher Systeme wird sich die Ältestenschaft mit der Lokalen Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle
in Verbindung setzen, um zu entscheiden, ob das für ihren Königreichssaal gerechtfertigt ist.
37. Schadensfälle: Eine Schadensmeldung (TO-5) ist für jeden Vorfall in einem Königreichssaal auszufüllen, wenn es zu erheblichen Sachschäden, zu schweren Erkrankungen oder
zu Personenschäden mit einer über grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen hinausgehenden
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medizinischen Behandlung gekommen ist oder es beinahe dazu gekommen wäre. Die Anweisung für die Schadensmeldung (TO-5i) sind bei jedem Schadensfall, Unfall oder Beinaheunfall zurate zu ziehen. Die ausgefüllte Meldung ist innerhalb von 72 Stunden an die Buchhaltung (Bereich Schadenshilfe) im Zweigbüro zu senden.
38. Bei Sachschäden kann durch schnelles Handeln oft weiterer Schaden vermieden werden. Zeigt Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftung und Vandalismus unverzüglich der Polizei an
und weist dabei darauf hin, dass es sich um einen Königreichssaal (Kirchengbäude von Jehovas Zeugen) handelt. Die Lokale Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle (LDC) kann um Anleitung gebeten werden. Bei Schäden, die ohne Mithilfe des LDC
leicht repariert werden können, sendet bitte außer der Schadensmeldung Kopien des schriftlichen Kostenvoranschlags und der Rechnungen für die Reparaturen an den Bereich Schadenshilfe im Zweigbüro.
39. Die Schadenshilfe kümmert sich um Sachschäden an Königreichssälen wie zum Beispiel Schadensfälle durch Naturkatastrophen, Feuer, Feuchtigkeitsschäden und Vandalismus,
weiter um die Kosten bei Unfällen mit Personenschaden in Königreichssälen. (Weitere Einzelheiten siehe Fakten zur weltweiten Schadenshilfe [TO-57].)
40. Zusammenkunftszeiten: Außer in extremen Ausnahmefällen wird die Leben-undDienst-Zusammenkunft unter der Woche durchgeführt und nicht mit dem öffentlichen Vortrag und dem Wachtturm-Studium, die am Wochenende stattfinden, zusammengelegt. Wenn
nur eine Versammlung im Königreichssaal zusammenkommt, prüfen die Ältesten, welche
Zusammenkunftszeiten für die Mehrheit am günstigsten sind. Sie legen der Versammlung ihre
Empfehlungen vor, damit die Zeiten erörtert, gegebenenfalls geändert und (durch den Mehrheitsbeschluss der getauften Verkündiger) endgültig beschlossen werden können. Wird der
Saal von mehreren Versammlungen genutzt, kommen alle Ältestenschaften zusammen, um
über die bevorzugten Zusammenkunftszeiten zu reden, bevor sie ihre Empfehlungen den Versammlungen vorlegen (1. Kor. 10:24). Manche Versammlungen halten es für wünschenswert,
die Zusammenkunftszeiten für die Zusammenkunft am Wochenende und/oder die Zusammenkunft unter der Woche jedes Jahr reihum zu wechseln. Wird gewechselt, soll das jeweils
in der ersten Januarwoche geschehen. Die Dienstabteilung ist auf jw.org über die Änderungen
der Zusammenkunftszeiten zu informieren; ist das nicht möglich, muss das Formular Informationen zum Königreichssaal (S-5) eingesandt werden. Gute Kommunikation und Kooperation
tragen zum gegenseitigen Verständnis und zur Zufriedenheit bei und wirken dem Gefühl
entgegen, eine Versammlung würde immer begünstigt werden. Auch in Verbindung mit der
Verlegung der Zusammenkünften in der Woche des Kreisaufseherbesuchs ist gute Zusammenarbeit unverzichtbar (od S. 110 Abs. 9). Die aktuellen Zusammenkunftszeiten werden im
Einklang mit den örtlichen Vorschriften draußen auf einem Schild angezeigt.
41. Anrufbeantworter: Zum Nutzen von Anrufern, die die Adresse des Königreichssaals und die Zusammenkunftszeiten wissen möchten, soll, sofern möglich, ein Anrufbeantworter vorhanden sein. Der Anrufbeantworter kann einen Ansagetext abspielen, der die
Adresse des Königreichssaals und die Zusammenkunftszeiten enthält sowie eine kurze Wegbeschreibung, falls dies für nötig gehalten wird. In der Zeit um das Gedächtnismahl sollten
auch Tag, Uhrzeit und Ort der Feier[n] erwähnt werden. Es wäre gut, die Hinweise in den
Sprachen der größeren Sprachgruppen zu geben, die den Königreichssaal benutzen. Falls der
Anrufer eine Nachricht hinterlässt, soll möglichst schnell darauf reagiert werden. Um den
Ansprüchen in größeren Königreichssälen mit mehreren Sprachgruppen gerecht zu werden,
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könnte ein Anrufbeantworter für mehrere verschiedene Ansagetexte mit entsprechenden
Nachrichtenspeichern angeschafft werden. Damit auch ein persönlicher Kontakt hergestellt
werden kann, sollte in den Ansagetexten möglichst die Option enthalten sein, dass der Anrufer am Apparat bleiben oder durch einen bestimmten Tastendruck mit jemand verbunden
werden kann, der sich im Königreichssaal aufhält.
42. Die Ansagetexte müssen von den Dienstkomitees der Versammlungen, die den Königreichssaal benutzen, genehmigt werden. Sie sollten gut formuliert sein und in einem
freundlichen Ton aufgesprochen werden, so wie man es von Jehova und seiner Organisation
erwartet. Mit einer warmen, angenehmen Stimme aufgenommene Texte, die langsam und
deutlich gesprochen werden, werden bestimmt positiv aufgenommen.
43. Internetanschluss: Ein solcher Anschluss kann für Versammlungsverkündiger bereitgestellt werden, wenn die Ältestenschaften der Versammlungen, von denen der Königreichssaal benutzt wird, entscheiden, dass sich die Versammlungen einen Internetanschluss
leisten können, und wenn den Verkündigern eine entsprechende Resolution vorgelegt wurde.
Beachtet aber bitte die folgenden Hinweise:
• Der Internetzugang soll durch ein Kennwort geschützt sein.
•

Nur Verkündigern mit gutem Ruf wird die Nutzung erlaubt.

•

Das Kennwort wird nicht öffentlich bekannt gemacht, sondern nur jeweils den
Verkündigern mitgeteilt, denen die Nutzung erlaubt wird.

•

Die Nutzung des Internets im Königreichssaal dient in erster Linie theokratischen Zwecken. Ruft ein Verkündiger über den Anschluss unpassende Websites
auf, wird das ihm gewährte Nutzungsrecht widerrufen.

•

Beschließen die Ältesten, einem Verkündiger keinen Internetzugang im Königreichssaal mehr zu gewähren, ist das Kennwort zu ändern. Dem betreffenden
Verkündiger werden die Ältesten so lange keinen Internetzugang im Königreichssaal gewähren, bis sie davon überzeugt sind, dass er sein Verhalten geändert hat.

•

Es wäre klug, das Kennwort regelmäßig zu ändern und das neue jedem Verkündiger separat mitzuteilen, der den Internetanschluss nutzen darf.

•

Gibt es im Königreichssaal einen Computer mit Internetanschluss, sollten Sicherheitshinweise berücksichtigt werden wie die in Erwachet! vom August 2009,
Seite 28. Außerdem bieten Webbrowser verschiedene Sicherheitskomponenten
wie zum Beispiel Popup-Blocker, Privatsphäre-Einstellungen, benutzerdefinierte
Sperrung und Sicherheitsvalidierung von Websites. Die meisten Provider bieten
auch erweiterte Schutzmaßnahmen an, die zum Beispiel gefälschte Websites
sperren, Phishingversuche verhindern und Jugendschutzfunktionen zur Sperre
von unangebrachten (pornografischen, gewaltorientierten) Websites aktivieren.
Auch wenn zusätzliche Kosten für solche erweiterten Schutzmaßnahmen anfallen, wiegt doch der Nutzen diese Kosten im Allgemeinen auf.

44. Videotechnik: Die Kosten für die Installation von Videotechnik tragen die Verkündiger, die sich in dem betreffenden Königreichssaal versammeln. Kommen die Ältestenschaften der Versammlungen, die einen Königreichssaal nutzen, zu dem Schluss, dass sie die
Videotechnik empfehlen und sich leisten können, wenden sie sich zunächst an die Lokale
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Planungs- und Bauabteilung für Königreichs- und Kongresssäle (LDC), um eine Genehmigung dafür einzuholen. Die Abteilung LDC kann die Videowiedergabe-Optionen für den Königreichssaal nennen sowie eine Empfehlung für eine geeignete Videoanlage geben. Vorhandene Geräte sind weiterzuverwenden, solange sie funktionieren und die Anwesenden aus dem
Inhalt unserer Programme ohne Ablenkung Nutzen ziehen können.
45. Kommen die Ältestenschaften der Versammlungen, die einen Königreichssaal nutzen, zu dem Schluss, dass sie sich die vom LDC genehmigte Videotechnik leisten können, sei
es als Neuinstallation oder als Upgrade einer bestehenden Anlage, muss allen Versammlungen, die den Königreichssaal nutzen, eine Resolution vorgelegt werden, die Kosten dafür aus
den Geldmitteln der Versammlung zu bezahlen. Kann Videotechnik über das Zweigbüro bezogen werden, machen die Versammlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dafür
eine Spende. Die Versammlungen erhalten keine Rechnung. Stattdessen wird allen Versammlungen, die den betreffenden Königreichssaal nutzen, eine Resolution über eine Spende an das
Zweigbüro vorgelegt, deren Höhe den übermittelten Kosten für die Videotechnik entspricht.
Die beschlossene Spende soll — soweit möglich — als einmaliger Betrag oder in Teilbeträgen an das Zweigbüro weitergeleitet werden. In den Kontenaufzeichnungen ist die Spende
unter den Ausgaben aufzuführen. Spenden in Verbindung mit Videotechnik werden auf dem
Formular für die Weiterleitung von Mitteln an das Zweigbüro in dem vorgesehenen Feld als
solche verzeichnet.
46. Behaltet in Verbindung mit Videoanlagen in Königreichssälen bitte Folgendes im
Sinn:
•

Die Anlage soll so konzipiert sein, dass ein Video in kürzester Zeit gestartet
werden kann. Das/die Hauptwiedergabegerät[e] soll[en] sich deshalb vorzugsweise nicht in der Mitte, sondern auf einer oder beiden Seiten der Bühne
befinden. Nach Möglichkeit sollen bereits vorhandene Monitore oder Videoleinwände, die sich in der Mitte der Bühne befinden, neu positioniert werden.
Der Redner sollte am Pult bleiben können, wenn ein Video abgespielt wird.

•

Die Anzeige auf den Bildwiedergabegeräten soll möglichst dunkel bleiben, bis
das Video abgespielt wird, und danach wieder dunkel werden.

•

Hat der Königreichssaal einen Internetanschluss, wird vorzugsweise eine Kabelverbindung verwendet und der Computer oder das Medienwiedergabegerät im
Königreichssaal per Kabel an das Internet angeschlossen.

•

Videodateien sollen, sofern möglich, nicht direkt von jw.org abgespielt, sondern
auf den Computer oder ein anderes Medienwiedergabegerät heruntergeladen
werden. Dadurch vermeidet man Probleme mit der Internetverbindung, die den
Ablauf der Zusammenkunft stören würden. Die Ältestenschaft wird einem Bruder die Verantwortung übertragen, die Videos herunterzuladen, die jede Woche
in der Zusammenkunft gezeigt werden. Das muss rechtzeitig vor Beginn der Zusammenkunft geschehen.

•

Das Videoabspielgerät sollte in der Nähe der Verstärkeranlage installiert sein.
Der Bruder, der die Anlage bedient, wird das Video starten, wenn ihn der Bruder
auf der Bühne dazu auffordert. Die Videotechnik soll möglichst nicht von der
Bühne aus bedient werden.
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•

Es sind sinnvolle Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um die Gefahr von Diebstahl zu verringern. Manche Versammlungen schließen die Videotechnik beispielsweise in Schränken ein.

47. Zu gegebener Zeit werden die Richtlinie zur Mittelverwaltung der Versammlungen
(S-27) und die Richtlinie für die Buchhaltung der Königreichssaal-Instandhaltungskomitees
(S-42) entsprechend den Richtlinien in diesem Brief aktualisiert. Hinweise zu Königreichssaal-Bestimmungsübergaben, umsichtigem Verhalten bei Zusammenkünften, der Nutzung
von Versammlungseigentum und der Verwendung von Konferenzsystemen bei Zusammenkünften der Versammlung findet man im Index der Briefe für Ältestenschaften (S-22).
48. Gern arbeiten wir mit euch in diesen wichtigen Angelegenheiten zusammen, denn
unsere Königreichssäle spielen in der gegenwärtigen Zeit des Endes eine wichtige Rolle bei
der Förderung des wahren Glaubens und bringen Lobpreis und Ehre auf Jehova, unseren liebevollen Vater im Himmel (Mi. 4:1, 2).

Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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ZUSAMMENFASSUNG DER IN KÖNIGREICHSSÄLEN ANFALLENDEN ARBEITEN

Art der Arbeit

Planmäßige
Instandhaltung

Reparatur

Beschreibung

Arbeiten folgender Art: planmäßige Inspektionen,
vorhandene bauliche Elemente und/oder Ausrüstung reparieren, warten oder reinigen, die korrekte
Funktion von Ausrüstung oder Einbauten kontrollieren oder in regelmäßigen Abständen Verschleißteile ersetzen.

Größere Renovierungen
oder Upgrades
und Neuinstallationen

Neubau

Wer kommt
für die Kosten
auf?

Wer koordiniert die
Arbeit?

Nein

Versammlung

Versammlung

Beispiele: Lüftungsgitter reinigen, Glühbirnen
ersetzen, Sanitärarmaturen überprüfen, Türbeschläge überprüfen und einstellen, Notausgangsbeleuchtung überprüfen, Ölwechsel beim Rasenmäher,
Anstriche ausbessern.
Erforderliche Arbeit, um ein vorhandenes Teil am
Gebäude oder ein Gerät wieder in einen annehmbaren Zustand zu bringen. Das betrifft den Einbau
von Ersatzteilen, nicht aber das Ersetzen eines
ganzen baulichen Elements, einer Anlage oder
eines Geräts.
Beispiele: Reparatur von beschädigten Beleuchtungselementen, undichten Toilettenspülkästen,
Undichtigkeiten am Dach, ausgefallenen Warmwasserbereitern oder lockeren Bodenfliesen.

Kleinere Renovierungen,
Upgrades und
Neuinstallationen

Muss sich die
Versammlung
das vom LDC
genehmigen
lassen?

Nur wenn die
Kosten den
Dreimonatsbedarf der
durchschnittlichen Betriebskosten
des Königreichssaals
übersteigen

Versammlung

Ja

Versammlung
(Siehe Abs. 29)

LDC oder
Versammlung

Ja

Zweigbüro

LDC

Arbeiten, durch die irgendwelche Veränderungen
an der Gestaltung des Gebäudes vorgenommen
werden, Austausch von nutzungsdauerbegrenzten
baulichen Elementen, der Gebäudeaußenverkleidung oder der Einbau von neuen Kleingeräten.
Beispiele: Ersetzen oder Einbau von Fußbodenbelägen, Bedachungen (Schindeln, Dachziegel, Dachhaut), Stühlen/Bänken, Klimaanlagen, Gebäudeaußenverkleidungen, Zäunen, Parkplatz-Belägen,
Videoanlagen.
Erforderliche Arbeiten, um aus einer gegenwärtig
als unpassend angesehenen Immobilie eine passende zu machen. Dazu kann gehören: Austausch von
mehreren nutzungsdauerbegrenzten baulichen Elementen und jegliche Arbeiten, durch die der ursprüngliche Entwurf geändert wird, die Erweiterung oder Nutzungsänderung der Immobilie.

Versammlung

Beispiele: Ersetzen des größten Teils der Gebäudeaußenverkleidung oder der Dachkonstruktion
(Gebälk), Versetzen von Außen- oder Innenwänden.
Arbeiten für den Neubau eines Gebäudes oder die
wesentliche Vergrößerung eines bestehenden Gebäudes.

Ja

Zweigbüro

LDC

