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16. Dezember 2016

AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Builder-Assistant-Benutzer zur jw.org-Versammlungsdomäne hinzufügen
Liebe Brüder,
die Web-Anwendung Builder Assistant wird von der Lokalen Planungs- und Bauabteilung für
Königreichs- und Kongresssäle (LDC) benutzt, um freiwillige Helfer für Bau- und Instandhaltungsprojekte einzuteilen. Brüder und Schwestern, die vom LDC als lokale Bauhelfer zugelassen sind,
erhalten Zugang zu Builder Assistant. In naher Zukunft werden sich die freiwilligen Helfer nur noch
mit einem jw.org-Benutzernamen und -Kennwort bei Builder Assistant anmelden können. Es sei
angemerkt, dass folgende Anweisungen hauptsächlich für Versammlungsdienstkomitees und
jw.org-Domänenadministratoren gedacht sind.
LDC wird an jeden Builder-Assistant-Benutzer eine E-Mail schicken mit der Anweisung, seinen
Sekretär der Versammlung zu bitten, ihn zur jw.org-Versammlungsdomäne hinzuzufügen, sofern
das noch nicht geschehen ist.


Ist der freiwillige Helfer weiterhin geeignet und liegt der Versammlung eine genehmigte
Bewerbung als Helfer (Planung und Bau) (DC-50) vor, soll einer der Domänenadministratoren der Versammlung ihn zur Versammlungsdomäne hinzufügen.



Ist der freiwillige Helfer weiterhin geeignet, aber der Versammlung liegt keine genehmigte Bewerbung als Helfer (Planung und Bau) vor, sollte sie ihm gegeben werden.
Sobald die Bewerbung vom Dienstkomitee genehmigt und an LDC weitergeleitet wurde,
soll der freiwillige Helfer zur Versammlungsdomäne hinzugefügt werden.



Ist der freiwillige Helfer nicht mehr geeignet, informiert LDC davon, ohne Gründe anzugeben.

Ein freiwilliger Helfer, der nur Builder-Assistant-Benutzer ist, erhält auf jw.org keine Rollen zugewiesen. (Siehe Rollen auf jw.org [S-135].) Es sei daran erinnert, dass ein freiwilliger Helfer, der die
Versammlung wechselt, aus der Versammlungsdomäne entfernt werden muss. Teilt ihm mit, dass er
bei der Ältestenschaft seiner neuen Versammlung eine neue Bewerbung als Helfer (Planung und
Bau) einreichen muss.
Dieser Brief wurde zur Liste der Briefe zu Verfahrensweisen hinzugefügt, auf die im Index der
Briefe für Ältestenschaften (S-22) verwiesen wird.
Empfangt bitte unsere herzlichen Grüße.
Eure Brüder
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