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AN ALLE VERSAMMLUNGEN IN DEUTSCHLAND
Regionaler Kongress 2017 — Zuteilung und Anfahrt
Liebe Brüder,
bestimmt freuen wir uns schon alle sehr auf die regionalen Kongresse 2017. In Verbindung mit eurer Zuteilung und Anreise möchten wir einen Hinweis wiederholen, den wir bereits letztes Jahr gegeben hatten.
Wie ihr wisst, werden auch dieses Jahr viele regionale Kongresse in unseren eigenen Kongresssälen abgehalten. Anlässlich von regionalen Kongressen – und anders als bei Kreiskongressen – ergibt sich die
Zahl der eingeladenen Verkündiger nicht aus der Größe eines Kreises oder eines Kreisteils. Daher werden in der Regel mehr Personen anwesend sein, als bei unseren Kreiskongressen, was zwangsläufig zu
einer beengteren Sitzplatz- und Parkplatzsituation führt.
Deswegen möchten wir zum einen alle Verkündiger bitten, wirklich nur den Kongress zu besuchen, dem
ihre Versammlung zugeteilt ist. Uns ist bewusst, dass es berechtigte Ausnahmen gibt, warum man dieser
Bitte nicht nachkommen kann. Dazu mögen unter anderem folgende Umstände gehören:





Verkündiger, die als freiwillige Helfer auf ihrem zugeteilten Kongress so viel zu tun haben, dass sie
große Teile des Programms verpassen.
Deutschsprachige Verkündiger, die in fremdsprachigen Versammlungen dienen, ohne die Feinheiten
der Sprache so gut zu verstehen, dass diese in ihr Herz gelangen.
Fremdsprachige Verkündiger, die in deutschen Versammlungen sind (z. B. weil ihre Ehepartner oder Kinder die Fremdsprache nicht gut verstehen).
Ein Notfall ist entstanden (z.B. Krankheit, Pflege von Angehörigen, oder Ähnliches).

Wenn oben genannte oder ähnlich berechtigte Gründe vorliegen, und ihr plant ersatzweise einen regionalen Kongress zu besuchen, der in einem unserer Kongresssäle stattfindet, dann schreibt bitte vorher an
das zuständige Kongresskomitee und bittet um Bestätigung, dass dies platzmäßig möglich ist. Die Adressen der Kongresskomitees könnt ihr beim Dienstkomitee eurer Versammlung erfragen.
Zum anderen möchten wir euch ermuntern, wo immer möglich, als gesamte Versammlung mit dem Bus
anzureisen. Wir sind uns bewusst, dass das immer eine gewisse Einschränkung der persönlichen Flexibilität mit sich bringt. Aber die Befolgung dieser Bitte würde erheblich zur Entspannung der Parkplatzsituation vor Ort beitragen. Auch ist es bestimmt eine gute Gelegenheit, schon während der An- und Abreise die
brüderliche Gemeinschaft zu genießen und zu stärken.
Wir bedanken uns für die Beachtung dieser Hinweise und beten weiter um Gelingen und Jehovas Segen
für die diesjährigen regionalen Kongresse. Mit herzlichen Grüßen.
Eure Brüder

D.:

Kreisaufseher
Kongresskomitees

PS für die Ältestenschaft: Dieser Brief ist in der nächsten Zusammenkunft unter der Woche vorzulesen.
Erfahrt ihr in den kommenden Monaten, dass sich Verkündiger über den Besuch eines anderen regionalen Kongresses Gedanken machen, so erinnert sie bitte an den Inhalt dieses Briefs.

