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AG:BC 1. Dezember 2016

AN ALLE VERSAMMLUNGEN
Mithilfe bei Renovierungsarbeiten im Zweigbüro
Liebe Brüder und Schwestern,
in den letzten Jahrzehnten hat die leitende Körperschaft unserem Zweig viele Aufgaben in Verbindung mit dem
weltweiten Königreichswerk übertragen. Die Gebäude unseres Bethels in Selters und die dazugehörende Infrastruktur haben es bislang ermöglicht, diese Aufgaben wahrzunehmen. Um diese Aufgaben auch weiterhin
bewältigen zu können, hat die leitende Körperschaft umfangreiche Renovierungsarbeiten für die in die Jahre
gekommenen Gebäude genehmigt.
Die geplante Renovierung wird sich über die nächsten drei Jahre erstrecken. Für die anfallenden Arbeiten werden jede Woche ca. 50 Helfer aus den unterschiedlichsten Baubereichen benötigt, weshalb wir um eure Mithilfe bitten. Wir benötigen insbesondere die folgenden Fachkräfte:
Renovierungsarbeiten
 Elektriker, Schreiner, Installateure, Trockenbauer, Lüftungsbauer, Betonfachkräfte, Maler
 Helfer ohne spezifische Fachkenntnisse, die bereits auf einem Bau mitgeholfen haben
Planungsbüro
 Architekten und Bauzeichner mit CAD-Erfahrung, die selbständig Konstruktionsdetails im Bereich
Brandschutz entwerfen und ausarbeiten
 Elektroplaner mit CAD-Erfahrung, hauptsächlich im Bereich Verteilungs- und Schaltschrankprojektierung sowie Netzberechnung
 Bauingenieure im Hochbau (Tragwerksplanung), nachweisberechtigt für Standsicherheit
 Tiefbauzeichner mit 3D-CAD Erfahrung
 Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplaner und Zeichner mit CAD-Erfahrung
Für die Mithilfe kann sich jeder bewerben, der zwischen einer Woche bis zu mehreren Monaten mithelfen kann
(im Planungsbereich mindestens einen Monat). Brüder und Schwestern im Umkreis des Bethels können auch
als Pendler einen oder mehrere Tage die Arbeiten unterstützen. Für das Planungsbüro besteht auch die Möglichkeit, als auswärtiger Helfer von zu Hause aus mitzuhelfen.
Alle Brüder und Schwestern, die sich zu diesem besonderen Dienstvorrecht in der Lage fühlen und willigen
Herzens sind, laden wir herzlich ein, eine Bewerbung als Helfer (A-19) auszufüllen. Wir sind davon überzeugt,
dass ihr auch durch diese Art des Dienstes „schmecken werdet, dass Jehova gut ist“ (Psalm 34:8).
In dem Bemühen, den Königreichsinteressen volle Aufmerksamkeit zu schenken und „im Werk Jehovas reichlich beschäftig zu sein“ (1. Korinther 15:58), senden wir euch unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder

D.: Kreisaufseher
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PS für das Versammlungsdienstkomitee:
Bitte lasst diesen Brief in der nächsten Zusammenkunft unter der Woche vorlesen und hängt ihn anschließend
aus. Das PS sollte jedoch nicht ausgehängt werden.
Wir bitten euch, Bewerbungen umgehend zu bearbeiten und per jw.org an das Bethelbüro zu senden. Falls der
Bewerber im letzten Jahr bereits eine Bewerbung ausgefüllt hat, ist es ausreichend, wenn ihr uns eine kurze
formlose Information gebt, inwieweit der Bewerber verfügbar ist.

