4. Oktober 2017
AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN UND DIENSTAMTGEHILFEN
Königreichsdienstschule im Dienstjahr 2018
Liebe Brüder,
gerne geben wir euch weitere Informationen und Hinweise für die bevorstehende Königreichsdienstschule.
Veröffentlichungen und Quellenmaterial: Bitte bringt eure Bibel, euer Liederbuch und das OrganisiertBuch in gedruckter oder elektronischer Form mit zum Kurs. Wir ermuntern euch außerdem dazu, euch
eingehend mit dem in diesem Brief genannten Quellenmaterial zu befassen und es ebenfalls mitzubringen.
Gebrauch elektronischer Geräte: Der Gebrauch elektronischer Geräte ist erlaubt. Aufnahmen,
Übertragungen mit einem Mobiltelefon und Video-Streaming sind jedoch nicht erlaubt. Jegliche
persönlichen Aufzeichnungen, sowohl handschriftlich als auch elektronisch, dürfen nicht weitergegeben
werden.
Programm: Mit diesem Brief erhaltet ihr ein Programm mit den Themen der einzelnen Programmpunkte.
Bitte bringt das Programm mit zum Kurs.
Namensschilder: Zu gegebener Zeit wird der Kreisaufseher dem Koordinator der Ältestenschaft die
Namensschilder übersenden. Der Koordinator der Ältestenschaft wird die Namensschilder in der Woche vor
Kursbeginn austeilen. Die Namensschilder sollten beim Betreten des Klassenraums und während des
gesamten Kurses getragen werden.
Verpflegung: Beim Kurs wird es keine Verpflegung geben. Findet der Kurs ganztätig statt, kann man sich
für die Pause eine leichte Mahlzeit mitbringen.
Anwesenheit: Alle Ältesten einer Versammlung sollten vorzugsweise den Kurs zur selben Zeit besuchen.
Kann ein Bruder aufgrund besonderer Umstände den für seinen Kreis vorgesehenen Kurs nicht besuchen,
sollte er sich mit seinem Kreisaufseher in Verbindung setzen. Der Kreisaufseher wird dann den
Kreisaufseher eines Nachbarkreises um Erlaubnis bitten, dass der Bruder den Kurs im Nachbarkreis
besuchen darf. Der Bruder erhält sein Namensschild von seinem Koordinator. Besucht der Bruder den Kurs
vor den anderen Ältesten oder Dienstamtgehilfen seiner Versammlung, sollte er das, was er gelernt hat,
vertraulich behandeln, bis die anderen Brüder seiner Versammlung den Kurs ebenfalls besucht haben.
Wir freuen uns auf dieses besondere Unterweisungsprogramm und bitten Jehova darum, eure Bemühungen,
anwesend zu sein, reichlich zu segnen. Wir senden euch herzliche Grüße.
Eure Brüder,

D.: Kreisaufseher
Auswärtige Unterweiser
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PS an die Koordinatoren der Ältestenschaft:
Händigt bitte allen Dienstamtgehilfen ein Exemplar dieses Briefs, das für sie vorgesehene Programm und
die für sie vorgesehene Liste des Quellenmaterials aus. Den Dienstamtgehilfen darf weder das Programm
für die Ältesten noch die Liste mit dem Quellenmaterial für die Ältesten gegeben werden. Vergewissert
euch bitte, dass sich jeder Älteste und Dienstamtgehilfe mit dem Inhalt dieses Briefs vertraut gemacht hat
und dass Brüder, die in der Zeit bis zum Kurs ernannt werden, ebenfalls die entsprechenden Informationen
erhalten.

