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Einladung zur Jahresversammlung
der St. Michaelsgemeinde
in Caracas
Herzliche Einladung zur Vollversammlung der Gemeinde am
10. März 2013 um 10.30 Uhr in unsere Kirche.
Wir beginnen mit einer Andacht um 10.30 Uhr.
Die Versammlung findet im Anschluss ebenfalls in der Kirche
statt.
Ist kein Quorum vorhanden, wird sofort zur
Jahresversammlung eingeladen. Diese ist dann in jedem Fall
beschlussfähig.
Vorschlag zur Tagesordnung:
1. !
2. !
3. !
4. !
5. !
6. !
7. !
8. !
9.
10.
11. !

Begrüßung
Genehmigung der Tagesordnung
Wahl der Schriftführung
Verlesen des Protokolls der letzten Jahresversammlung
Vorstellung der Jahresberichte - Aussprache
Finanzbericht - Aussprache
Prüfbericht und Entlastung
Haushaltsplan 2013 - Aussprache - Beschluss
Vorstellung der Kandidaten/innen
Ergänzungswahlen zum Gemeindevorstand
Sonstiges

anschließend gemeinsames Mittagessen in der Casa San
Martin.
Für den Gemeindevorstand
Arno Erdmann
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Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de la
asociación Civil Congregación San Miguel, realisada el
11 de Marzo de 2012
Asistentes: Edmundo Benetka, casado, venezolano, C.I.
V-6.975.794; Samuel Berner, viudo, venezolano, C.I. numero
V-6822533; Walter Erdmann, casado, venezolano, C.I.
numero V-4.387.414; Karin Harms, soltera, venezolana, C.I.
V-5.308.026; Korinna Kaufmann, viuda, venezolana, C.I.
V-6.913.414; Christel Streit, viuda, alemana, C.I. numero
E-707.679; Lars Pferdehirt, soltero, alemán, C.I.
E-84.558.528; Gisela Jaffe, viuda, venezolana, C.I. numero
V-3.152.082; Waltraut Benetka, casada, venezolana, C.I.
V-1.759.639; Rose Wagner, casada, alemana, C.I. numero
E-842.157; Tomas Petersen, casado, venezolano, C.I.
numero V-5.313.520; Lennart Smend, soltero, aleman, C.I.
numero E-84.393.119; Thomas Schoess, casado, aleman,
C.I. numero E-81.456.880; Emily Goetz, casada,
venezolana, C.I. V-6.882.941; Thomas von Wachter, casado,
venezolano, C.I. V-5.967.896; Gisela Kolbe, casada,
alemana, C.I. E-81.671.735; Eva Mädler-Kron, viuda,
venezolana, C.I. V-1.921.672; Maria Petersen, viuda,
venezolana, C.I. V-6.822.533; Elly Hadeler, viuda, argentina,
C.I. E-792.923; Waltraut Engelbrecht, casada, alemana, C.I.
E-922.311; Martin Engelbrecht, casado, venezolano, C.I.
V-3.158.465; Maxi Venster, viuda, alemana, C.I.
E-81.094.430; Gudrun Blank, viuda, alemana, C.I.
E-84.439.867; Gisela Boetticher, casada, alemana, C.I.
E-669.690; Karlheinz Boetticher, casado, venezolano, C.I.
V-3.979.174; Wolf von Craushaar, casado, venezolano, C.I.
V-6.821.725; Eva Lüdemann, casada, venezolana, C.I.
V-2.931.262; Robert Lüdemann, casado, venezolano, C.I.
V-12.401.673; Herbert Lessing, alemán, C.I. E-372.445;
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Renate Matthies,viuda, venezolana, C.I.-; Andreas Matthies,
casado, venezolano, C.I. V-4.350.669; Gladys von
Craushaar, casada, venezolana, C.I. V-2.101.021.
PRIMERO APERTURA: El presidente de la Junta Directiva,
señor Walter Erdmann da la bienvenida a los asistentes e
informa que según los estatuos y pasado el lapso de tiempo
de treinta minutos la Asamblea Anual Ordinaria es celebrada
teniendo el quórum con los presentes.
SEGUNDO: ORDEN DE DIA: Es presentado, sometido a la
consideración de la Asamblea y aprobado unánimemente sin
abstenciones.
TERCERO: ELECCIÓN DEL SECRETARIO: Se nombra al
Sr. Lothar Benetka C.I. número V-6.975.794 como secretario
interno a los fines de presenciar los debates.
CUARTO: APROBACIÓN ACTA: Leída el acta de la
asamblea Ordinaria anual del año 2011, la asamblea
expresa unanimente su conformidad con su contenido.
Q U I N TO : P R E S E N TA C I Ó N D E L O S I N F O R M E S
ANUALES: El Presidente de la Junta Directiva de la lectura
informe, igualmente el Pastor Lars Pferdehirt. No hay
preguntas, ni comentarios ni observacioines al respeto.
Estos informes y todos los demás informes son entregados a
la Asamblea por escrito.
SEXTO: INFORME FINANCIERO: El Tesorero, Sr. Lennart
Smend y el Sr. Tomás Petersen, da lectura a los estados
financieros del año 2011 y realiza comentarios sobre el
resultado del ejercicio en cuestión.
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SEPTIMO: INFORME DEL COMISARIO: El Comisario Sr.
Andreas Matthies, da lectura a su informe, señalando que
habiendo practicado la revision de todos los registros
contables del año 2011, recomienda a los presentes la
aprobación de los estados financieros. La Asamblea aprueba
los estadosfinancieros unánimemente sin abstenciones.
OCTAVO: PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO: El
Tesorero presenta el Presupuesto correspondiente al año
2012. Propone una contribución anual por cada uno de lso
miembros principales de la Congregación de dos mil
ochocientos bolívares (BS 2800,00). El presupuesto es
aprobado por los asistentes unánimente y sin objeciones.
NOVENO: ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA: De acuerdo el articulo 7 de los estatuos
vigentes, la Asamblea procedió a elegir a los miembros de la
Junta Directiva quedando de la siguiente manera:
P r e s i d e n t e : Wa l t e r E r d m a n n C . I . V- 4 . 3 8 7 . 4 1 4 ;
Vicepresidente: Lennart Smend, C.I. E-84.393.119;
Tesorero: Tomas Petersen, C.I. V-8.313.620; Secretario:
Claudio Tillinger, C.I. V-5.541.509; Vocal: Rose Neumann,
C.I. V-842.157; Vocal: Korinna Kaufmann, C.I. V-6.913.414;
Vocal: Gladis von Craushaar, C.I. V-2.101.021; Vocal:
Gisela Kolbe, C.I. E-81.671.735; Vocal: Gurun Blank, C.I.
E-84.439.867; Vocal: Thomas Schoess, C.I. E-81.456.880 y
Pastor: Lars Pferdehirt, C.I. E-84.558.528. DÈCIMO:
VARIOS: La señora Waltraut Engelbrecht sugiere que se
incluyan los nombres y números telefónicos de los miembros
de la Junta Directiva, en el órgano informativo de la
Congregación „Michaelsbote“. No habiendo ningún otro
punto a discutir o aclarar, el señor Walter Erdmann da por
terminada la Asamblea General Ordinaria.
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Jahresbericht 2012
“Lobet und preiset ihr Völker den Herrn,
freuet euch seiner und dienet ihm gern.”
Kanon, Gesangbuch Nr. 337

1. Orgel und Musik
Auf dem Weg zum Reformationjubiläum 2017 war “Reformation
und Musik” das Thema für das Jahr 2012. Luther selbst beschrieb
die Bedeutung der Musik für Glaube und Gemüt folgendermassen:
"Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes; sie vertreibt
den Teufel und macht die Menschen fröhlich." Luther war nicht nur
selbst ein begeisteter Sänger zur Laute, sondern wurde wegen
seiner vielen Lieddichtungen auch die “Wittenberger Nachtigall”
genannt. Seine Lieder waren die “singende Verkündigung” des
Evangeliums und er hat so, wie er durch die Übersetzung der Bibel
ins Deutsche und durch die Predigt in deutscher Sprache, das Wort
Gottes jederman nahe gebracht und verständlich gemacht hat, auch
den Gesang und die Musik als aktives Medium für jeden
Gottesdienstbesucher zugänglich gemacht.
In vielen evangelischen und lutherischen Gemeinden ist dem
Thema “Reformation und Musik” in vielerlei Hinsicht Rechnung
getragen worden, mit verschiedensten kirchlichen Konzerten, so
wie mit Orgel, Kantaten, Chorgesängen, Messen, Vorträgen und
7

musikalischen Freizeiten. In unserer Gemeinde sind wir bestimmt
in dieser Hinsicht sehr bescheiden. Aber wir haben doch für unsere
Iglesia “La Resurrección” im Allgemeinen und unsere Gemeinde
San Miguel insbesondere mit unserer Orgelerneuerung wieder
einen Meilenstein für die nächsten 15 bis 20 Jahre gelegt.
Unsere Orgel wird nächstes Jahr 50 Jahre alt, sie wurde im Jahre
1964 von Detlef Kleucker aus Brackwede gebaut. Vielleicht hätten
wir erst in diesem Jahr mit der Generalüberholung angefangen.
Doch unser Organist und Kantor, Napoleon Savelli, wies uns schon
seit einiger Zeit darauf hin, dass die Orgel dringend einiger
Reparaturen bedarf, um grössere Schaden von ihr abzuhalten. Dank
dessen, dass unser Pfarrer, Lars Pferdehirt, in Erfahrung gebracht
hatte, dass die ev. Lutherische Gemeinde in Mexiko die Firma
Schucke beauftragt hatte ihre Orgel zu untersuchen, nutzen wir die
Gelegenheit, um Flugkosten zu sparen, die Techniker auch nach
Venezuela einzuladen. Bald wurde uns der Kostenvoranschlag
mitgeteilt:
Große Orgel:
Generalüberholung, notwendige Pfeifen austauschen,
Reinigung:

18.400,00 €

Zusätzliche Option: Registertausch Auswechseln der Zimbel
gegen eine Oboe:

9.650,00 €

Reinigung und Instandsetzung
der kleinen Orgel im Saal:

3.690,00 €

Gesamt:

31.740,00 €
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Wir beschlossen, dass es gemacht werden muss und Dank einer
sofortigen Sponsorenaktion, von lieben grossen und kleinen
Spendern, hauptsächlich von unseren Gemeindemitgliedern, aber
auch von Musikliebhabern, und einer Hilfe der EKD, konnten wir
der Firma den Auftrag zur Orgelgeneralüberholung erteilen. Wir
bekamen 24.000€ und 154.000 Bs. zusammen. Allen Spendern und
Helfern sei nochmals ein ganz großer Dank gesagt! Das war
einfach sagenhaft! Aber auch unserem Organisten, Napoloen
Savelli, der mit viel Einsatz und großer Hingabe die
Generalüberholung begleitet hat, möchte ich sehr danken. Ende
Oktober kamen die Techniker Michael Schuke und Rolf Pietrusky
für 4 Wochen nach Venezuela, bauten die Orgel auseinander,
tauschen 164 Pfeifen aus, löteten und schweißten, setzen das
Manual und Register auseinander und wieder zusammen,
wechselten die Zimbel gegen die Oboe ein, und liessen uns so seine
tolle musikalisch moderne und einwandfreie Orgel zurück. Vor
ihrem Kommen hielten wir zum Michaelistag ein Orgelkonzert
(Napoleon Savelli) und Trompetenkonzert (José R. Silva) ab, um
auch für die Orgelerneuerung zu sammeln. Dabei konnten wir das
Orgelkonzert genau zum 50. Jubiläum halten, als die Gemeinde
entschieden hatte, die Orgel in Auftrag zu geben. Damals zahlte die
Gemeinde für die Orgel 75.000 Bs., was USD 17.441, entsprach.
Jetzt sollte uns die Erneuerung 31.500€, also beinahe 40.000 USD.
Nicht nur an jeden Sonntag können wir die neuen Klänge genießen
und uns ihrer erfreuen, sondern auch im Advent konnten wir dies
für ein Adventskonzert nutzen. Wir denken, dass wir von nun an
auch mehr Orgelkonzerte in unserer Kirche anbieten können.
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2. 60 Jährige Jubiläen
Schon im letzten Jahresbericht wies ich darauf hin, dass wir 2012
ein paar wichtige Jubiläen in unserer Gemeinde feiern. Die erste
Jahresversammlung unserer Gemeinde, der erste Michaelsbote, die
Einrichtung der ersten Gemeindepflegestation, die dann in die
Arbeit des Hilfsvereins (AVAS) überging, das Bestehen unserer
Gesamtgemeinde, La Resurrección und der Weihnachtsmarkt!
Am 28.Oktober feierten wir mit einem Gesamtgottesdienst und
einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen das 60. jährige
Bestehen. Toll, dass jede Gemeinde vertreten war. Akos Puky
schrieb in dem Gemeindeboten “La Palabra” (Nr. 157, 2012) von
unserer spanischen Schwestergemeinde, “La Reforma”, einen sehr
gelungenen historischen Bericht über die Anfänge und die
Entwicklung der Gesamtgemeinde, La Resurrección.
Im Zusammenhang mit dem Hilfsverein ist besonders zu erwähnen,
dass er im letzten Jahr als älteste soziale Einrichtung Venezuelas
sein 170. Bestehen feierte.
Und dann kam, wie alle Jahre wieder, der Höhepunkt unseres
jährlichen Gemeindelebens: Am 2. Dezember fand zum 60.mal
unser Weihnachtsmarkt statt. Unser neuer Botschafter, Herr Walter
Lindner, eröffnete ihn, und wie er mir zusammen mit seiner Frau
sagte, war er sehr angetan von der Vielfalt der Angebote und der
guten Stimmung. Wir zählten zwar weniger Besucher, genossen
aber ein sehr gutes Ambiente am Weihnachtsmarkt und konnten mit
dem Gewinn die Inflationsrate decken.
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3. Weitere besondere Aktivitäten
•

Pastor Pferdehirt rief im letzten Jahr in der Passionszeit in
Anlehnung an die Aktion “7 Wochen ohne”, wöchentliche
Passionsandachten ins Leben, die er mit “La Reforma” und
dem Chor zusammen gestaltete.

• Unsere Gemeinde organisierte wieder einen Osterbasar,
nachdem das Altersheim in Campo Alegre, diesen nicht
mehr abhält.

• Am 27. Juni, dem Pfingstfest, fand in unserer Gemeinde die
Konfirmation statt. 7 Konfirmanden wurden eingesegnet
und alle sind als Familienmitglieder Teil der 3. Generation
in unserer Gemeinde. Zum Anlass der Konfirmation
schafften wir es auch einen langjährigen Wunsch vieler
Gemeindemitglieder wahr werden zu lassen. Wir weihten
zusätzlich zu unserem Einzelkelch, 12 Einzelkelche ein, die
zum Teil von den Konfirmandeneltern und anderen
Gemeindegliedern gestiftet wurden. Es fehlt uns noch das
Datum und die Namen einzugravieren.

• Am 16. und 17. Juni traf sich unser Gemeindevorstand zu
einer Wochenendklausur in der Colonia Tovar. Mit der
grossartigen professionellen Begleitung von Marianestela
Mayorga formulierten wir die Zukunftsvision unserer
Gemeinde: “Eine starke, attraktive, aktive, sichtbare und
einbeziehende deutsch sprechende Evangelische Kirche in
Venezuela” zu sein. Im Hotel Alta Bavaria und im
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Schwarzwaldhotel wurden wir sagenhaft versorgt.
Mariaenstella Maryorga schloss ihren Bericht mit den
Worten ab: “... mit Gottes Hilfe arbeiten wir zusammen an
unserem gemeinsamen Weg und respektieren unsere
Werte…”

4. Ökumene, soziale Hilfe und Kultur
4.1 Ökumene
• Im Januar 2012 schlossen wir die ökumenische
Einheitsgebetswoche in unserer Gesamtgemeinde, La
Resurrección. Als Gesamtgemeinde (mit Pastor Akos Puky,
Lars Pferdehirt und Arno Erdmann) nehmen wir am
Arbeitskreis der historischen Kirchen in Caracas teil.

• Pfarrer Pferdehirt nahm im Juli in Wittenberg am Treffen
der deutschen lutherischen Auslandspastoren teil. Es
nahmen 139 Pfarrerinnen und Pfarrer an der Konferenz teil.
Wichtige Themen der Konferenz: Was ist unser
reformatorisches Erbe? Wie ergeht es uns mit unseren
ökumenischen Partnern?

• Im Costa Rica nahm unser Gemeindemitglied Kornelia
Leiter am Seminar zur Weiterbildung von Laien zur
Gottesdienstgestaltung in Costa Rica statt, nachdem sie an
der Predigtwerkstatt mit Pastor Pferdehirt und Lothar
Benetka teilgenommen hatte.
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• IELV: Am 24.11. wurde eine außerordentliche
Hauptversammlung abgehalten. Ein neuer Vorstand wurde
gewählt und die IELV wird wieder geschäftsfähig sein
können, sobald sie wieder ordentlich registriert ist, was sich
über einen Zeitraum von mehreren Monaten hinziehen
kann.

• Für unsere Gemeinde war und ist der Austausch mit der
katholischen deutschen Gemeinde in La Trinidad
traditionsgemäß immer von grosser Bedeutung. Pastor
Pferdehirt hatte die Initiative, Gesprächsabende über die
Religionen abwechselnd in beiden Gemeinden zu
veranstalten. Diese wurden gut besucht. Im Rahmen der
deutschen Gemeinschaft erachten wir es in Caracas als
besonders wichtig, dass wir Veranstaltungen, Bitten um
Spenden und Termine gemeinsame zum Wohle aller
absprechen und respektieren, vor allen Dingen, da wir jetzt
weniger Deutsche in Venezuela sind als früher.

4.2 Soziale Hilfe
• Wir besuchen mehrmals im Jahr das Projekt Mango de
Ocoita in Rio Chico, wo unsere Gemeinde sich beim
Aufbau des Ambulatorio beteiligt hat. Bei jedem Besuch
bringen wir Spenden an Kleidung, Bettwäsche und
gebrauchten Hausartikeln mit. Im letzten Jahr haben wir
der Comunidad auch mit einer Spende für die
Sicherheitgitter ihrer selbstgebauten Kirche geholfen.

13

• Mit Kollekten, Kleider und Sachspenden helfen wir Alten
und Kranken im Leprakrankenhaus, Centro Martin Vegas,
in Catia La Mar. Persönlich versuche ich sie im Namen der
Gemeinde mehrmals im Jahr zu besuchen.

• Die San Leonardo Gruppe lässt ihre Tätigkeiten zur Zeit
ruhen. Einen der letzten Einsätze machte Pfarrer Pferdehirt,
indem er den Vertreter der deutschen Botschaft, Sebastian
Werter, nach Barcelona zum dortigen Gefängnis begleitete.

4.3 Kultur
• Über das Goetheinstitut in Caracas und deren Anfrage, ob
die Räumlichkeiten der Casa San Martin zu mieten sein,
kam der Kontakt mit der EUNIC ( EUROPEAN UNION
NATIONAL INSTITUTES FOR CULTURE) in Caracas zu
Stande. Über Chancen der Zusammenarbeit sind wir im
Gespräch. Das Goetheinstitut wird voraussichtlich ab April
einen festen Raum mieten und auch die allgemeinen
Räumlichkeiten und die Bibliothek nutzen, soweit dies
praktisch möglich ist. Abgesehen von dem finanziellen
Nutzertrag, können wir als Gemeinde und Kirche sowohl
für die Aussenwelt wieder mehr in den Blickpunkt
kommen, als auch durch kulturelle Angebote selbst Nutzen
haben.

5. Dank und Ausblick
• Als Erstes möchte ich unserem Pfarrer, Lars Pferdehirt,
ganz herzlich danken, dass er bei uns ist. Er hat mit viel
14

Liebe und Initiative Vieles in unserer Gemeinde neu
angestoßen. Der neue Michaelsbote, den wir schon ein Jahr
genießen, trifft auf grosse Anerkennung. Wir müssen nur
noch den Verteiler verbessern. Er hat zum Krabbelfrühstück
eingeladen, den Kindertreff neu aktiviert, neue liturgische
Formen angeregt und den Kontakt mit dem Goetheinstitut
und EUNIC hergestellt, um nur ein paar Dinge zu nennen,
über die er selbst berichten wird. In einer Gemeindevorstandssitzung sagte er zu uns: “Für ihn ist seine Zeit hier
eine erfüllte und segensreiche Zeit.” Für uns ist es das auch.

• Ich möchte unserem Gemeindevorstand für seinen Einsatz
und die Bereitschaft immer zu helfen danken: Gudrun
Blank, die uns mit ihrer Feinfühligkeit und gleichzeitig
Realitätsinn hilft, den Boden zur Realität nicht zu verlieren.
Gladis von Craushaar, die uns mit ihren treffenden Fragen,
einfach nachdenken lässt, was wir und wie wir es machen.
Korinna Kaufmann, die mit ihrer Hingabe und Weisheit
aufhorchen lässt. Gisela Kolbe, die uns durch ihre Arbeit
Rückmeldungen gibt, die uns vielleicht sonst entgehen.
Tomás Petersen, der unsere Gemeindkartei mit einer neuen
Software aktualisiert hat und als Schatzmeister reale Ziffern
sehen lässt und uns auf die Engpässe aufmerksam macht
und zusammen mit Lothar Benetka, der auch der
Vorsitzende der Resurrección ist, mit dem Bauausschuss die
Anlage der Kirche verbessert und verschönert hat. Lennart
Smend, der, wenn er dabei sein kann, Neues für unsere
Gemeinde und unseren Haushalt anregt. Thomas Schoess,
der ein Ass ist, um Spenden für den Weihnachtsmarkt zu
15

bekommen und uns auch mit Papier für den Michaelboten
geholfen hat. Claudio Tillinger, der mit Akribie unsere
Actas schreibt und mit seiner Ruhe, Mut zur Gelassenheit
gibt. Gisela von Stillfried, die mit ihrem unermüdlichen
Einsatz für den Weihnachtmarkt und in der Begleitung des
Gemeindebüros das ganze Jahr im Einsatz ist. Und Rose
Wagner, die so manches, was nicht klar ist, hinterfragt oder
auf den Punkt bringt.

• Ferner möchte ich unserer Gemeindesekräterin Mari
Carmen Bahnik, unserer Tania, Frau Eva Lüdemann, dem
Contador Alexander Salazar, Enrique und Napoleon Savelli,
unserem Chorleiter und Organisten, Andreas Matthies,
unserem Comisario und so vielen, die immer da sind, um zu
helfen, ganz herzlich danken, denn sie machen es möglich,
que aqui hacemos vida!
Aber Vida machen wir als Gemeinde, wo zwei oder drei in seinem
Namen, dem Namen Jesu versammelt sind, und da werden, wie es
Karl Barth sagt (in “die Ordung der Gemeinde”):

• “zwei oder drei in menschlichen Worten miteinander und
zueinander sprechen”;

•

“sie sich(…) als von ihrem Herrn Zusammengeführten, als
Christen also, erkennen und anerkennen”;

• “sie miteinander gestärkt und erhalten werden”;
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• “sie von Ihm dazu aufgerufen, miteinander zu beten”, zu
singen, das Abendmahl zu feiern und den Gottesdienst als
Mitte der Gemeinde zu erleben.
Ein Stück davon wünsche ich uns allen!
“Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und
dienet ihm gern.”
Kanon, Gesangbuch Nr. 337
Arno Erdmann, Caracas, im Februar 2013

Bericht vom Bauausschuss 2012-2013
Nach 60 Jahren haben die Gebäude auf unserm Kirchengelände
auch ihre kleineren und größeren Gebrechen bekommen. Diesen
sind auch nicht mehr mit etwas Verputz oder Anstrich
beizukommen. So sind auch im Berichtsjahr 2012-2013 wieder
umfangreiche und gründliche Reparaturarbeiten an der
Bausubstanz vorgenommen worden. Mit der Beratung und
Ausführung durch das Architekten und Ingenieursbüro „Arquicrea“
wurden folgende Arbeiten abgeschlossen:
1.
2.

3.
4.

Sanierung des Daches, Reparaturen am Putz und Anstrich
des Ganges zwischen der Kirche und der Kapelle.
Erneuerung wegen Zerstörung durch Wurzelwerk der
Abwasserleitung des „Bäderturms“ auf dem hinteren
Gelände sowie des WC im Raum unter der Kirche.
Sanierung der beiden hinteren Mauern, zur „Quebrada“ und
zur Tercera transversal.
Verlegung von 110 V Steckern für den Außenbetrieb entlang
der hinteren Mauerflucht.
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5.

6.
7.
8.

Erneuerung und Verlängerung des Daches über dem
Parkplatz mit leichteren und unverwüstlichen Aluminiumplatten.
Überdachung der Treppe und Reparatur der Beleuchtung
vom Kirchenvorplatz zu den Parkplätzen.
Kleine Reparaturen durch Wasserschäden und Erneuerung
des Schaltkastens im Vikars Haus.
Einbau vom Klimaanlagen im Kirchen und im Pfarrbüro.

Arbeiten die z.Zt. in der Ausführung bzw. Planung stehen:
9.
Offener Kanal zur Regenwasserabführung am seitlichen
Gang der Kirche. Damit verhindert wird, dass das
Regenwasser über die Grünfläche zwischen K i r c h e u n d
Parkplatz läuft und das Erdreich weiter abträgt.
10.
Bau einer Begrenzungsmauer am hinteren Eingang zur
Kirche.
11.
Renovierung des Hauptschaltkastens welcher der Kirche,
Kapelle, Wohnung des Haumeisters, Kirchenbüro, sowie
Parkplatzbeleuchtung dient.
12.
Umbau am unteren Teil der Casa San Martin zur Schaffung
von zwei Apartments zur Vermietung an Künstler die
durch die EU vermittelt werden.
Alle oben aufgeführten Arbeiten mit Ausnahme des Punkts 12
werden finanziert durch die Vermietung an das Goethe-Institut
eines Raumes in der Casa San Martin, sowie teils durch die
Resurrección. Zu Punkt 12 wird die Finanzierung eigens durch die
Vermietung der Apartments gewährleistet.
Falls sie an weiteren Details zur Ausführung, Planung oder
Finanzierung der Arbeiten Interesse haben, sprechen Sie uns bitte
über das Kirchenbüro an.
Der Bauausschuss
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Congregación San Miguel
Ergebnisse 2012 und Haushaltsplan 2013 Bs.

EINNAHMEN

PLAN
2012

IST
2012

PLAN
2013

Miete

130.000,00

123.464,00

195.000,00

Beiträge

350.000,00

235.217,70

280.000,00

Kollekten

45.000,00

59.760,32

70.000,00

Allgemeine
Spenden

30.000,00

229.119,20

135.000,00

Orgel Spende
EKD
Zinsen
Veranstaltungen
Sonstige

154.300,00
120.000,00

115.821,51

175.000,00

15.000,00

11.583,92

15.000,00

630.000,00
20.000,00

Rückerstattung

813.430,98 1.000.000,00
53.643,57

150.000,00

65.000,00
1.340.000,00 1.861.341,20 2.020.000,00
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AUSGABEN

PLAN
2012

IST
2012

PLAN
2013

Pfarrhaus

290.000,00

272.893,96

355.000,00

Honorare

154.000,00

197.633,20

275.000,00

ReparaturenProjekte

214.000,00

302.020,06

386.000,00

Orgel Reparatur
Konsum

RESULTAT

188.261,95
44.000,00

23.851,61

38.000,00

Fahrzeugkosten

8.000,00

58.948,37

100.000,00

Gebühren

4.000,00

0,00

62.000,00

ReisekostenRepresentation

25.000,00

20.092,98

45.000,00

Veranstaltungen

360.000,00

385.641,64

490.000,00

Notfälle

25.000,00

78.226,53

100.000,00

Sonstige

130.000,00

56.028,07

105.000,00

1.254.000,00

1.583.598,37

1.956.000,00

86.000,00

277.742,83

64.000,00
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Informe Financiero a la Asamblea General
de la Iglesia Evangélica Luterana
Congregación San Miguel 2012/2013
Die Bilanz für das Jahr 2012 und der Haushaltsplan für das Jahr
2013 liegen vor. Beide Berichte werden hier in zusammengefasster
Form dargestellt und der Gemeindeversammlung zur Abstimmung
vorgelegt.
In 2012 verzeichnet unsere Gemeinde einen Überschuss von etwa
277.000 Bs. Das ist eine sehr erfreuliche Situation, da wir somit im
Vergleich zum Vorjahr unseren Ertrag deutlich verbessern und
damit die offizielle Inflationsrate von ca. 20% fuer 2012
konsequent übertreffen konnten. Das gute Ergebnis ist Dank
mehrerer Initiativen zustande gekommen: zum einen haben sich an
der fuer die dringend notwendige Orgelreparatur durchgeführten
Spendenaktion erfreulicherweise viele unserer finanzkräftigen
derzeitigen und ehemaligen Gemeindemitglieder in Venezuela und
in Deutschland beteiligt, so dass nicht nur die Kosten der
eigentlichen Reparaturarbeiten gedeckt wurden, sondern die
Spendenaktion auch zu einem moderaten Überschuss geführt hat,
den wir als kleine Reserve für den Unterhalt der Orgel
zurückstellen können. Zum anderen hat der diesjährige
Weihnachtsmarkt, obwohl die Besucherzahl etwas geringer war,
dank einiger grosszügiger Firmenspenden und der Vielfalt von gut
besetzten Verkaufsständen ein recht positives Ergebnis erzielt.
Unsere Gemeinde hat sich im vergangenen Jahr ein zusätzliches
festes Einkommen gesichert indem manche unserer Räumlichkeiten
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vermietet wurden und der Vorstand hofft auch im kommenden Jahr
auf ein solches Interesse an unseren Installationen.
Die Einnahmen aus unseren jährlichen Mitgliedsbeiträgen waren
leider nicht wie erwartet. Sie sind deutlich geringer ausgefallen, da
sich in 2012 weniger Mitglieder an dieser an sich nicht freiwilligen
Abgabe beteiligt haben. Dies ist zum Teil vermutlich darauf
zurückzuführen, dass ein immer grösser werdender Anteil unserer
Gemeindemitglieder der älteren Generation angehoert, die selbst
mit einer schwierigen finanziellen Situation auskommen muss.
Daher bitten wir an dieser Stelle vor allem die berufstätigen und
finanzstarken Mitglieder unserer Gemeinde sich künftig finanziell
grosszügiger zu beteiligen. Unser Vorschlag für den diesjährigen
Mitgliedsbeitrag beträgt Bs. 3.400 – eine eher moderate Ziffer
angesichts der im vergangenen Monat erfolgten Abwertung. Wir
bitten auch all jene, die noch ausstehende Beitrage aus den
Vorjahren haben, diese umgehend nachzuzahlen, denn dringend
anstehende Vorhaben der Gemeinde sollten schnellstmöglich
begonnen werden.
Der Gemeindevorstand beschäftigt sich aufgrund der vorgenannten
Situation laufend mit der Suche nach neuen Einnahmequellen.
Auch im vergangenen Jahr haben wir uns mit verschiedenen
Projektideen befasst. Manche sind kurzfristig realisierbar, andere
bedürfen noch weiterer
Informationen und Erwägungen. Ein
zentraler Punkt dieser Ideen ist, dass wir das Gemeindegelände, die
Räumlichkeiten und Installationen besser, bzw. anders als bisher
nutzen könnten wie z.B. durch Nutzung und Beteiligung Dritter.
Um dies sinnvoll in die Tat umsetzen zu können, sollten jedoch die
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Gebäude und teilweise auch das Gelände weiter in Stand gesetzt
werden, es sollten einige Dinge repariert, aufgebessert und
verschönert werden. Im vergangenen Jahr wurde in dieser Hinsicht
schon einiges gemacht. Ein Grossteil der Arbeiten steht aber in
diesem Jahr noch aus.
Die Steigerung der Ausgaben der Gemeinde in 2012 war
grösstenteils inflationsbedingt, was ebenfalls zu unserem
diesjährigen relativ gutem Resultat beigetragen hat. Die grossen
A u s g a b e n f ü r d i e O rg e l r e p a r a t u r, d i e v o rg e n a n n t e n
Baumassnahmen und die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes
konnten dank des Überschusses des letzten Jahres, dank der
verschiedenen Spendenaktionen und dank der finanziellen
Beteiligung der Schwestergemeinden fast ausschliesslich
vorfinanziert werden.
Nun noch ein Paar Worte zu unserem Haushaltsplan für das
kommende Jahr. Wir haben die laufenden Kosten der Gemeinde mit
einer Inflationsrate von 30% angesetzt. Unsere Personalkosten
werden in diesem Jahr besonders stark steigen, nachdem das neue
Arbeitsgesetz das Jahr 2013 voll belasten wird. Wir haben bis
Februar dieses Jahres bereits einige Kostenvoranschläge für die
vorgenannten Reparaturen und Bauvorhaben erhalten, die wir nun
aufgrund der Abwertung nochmals neu einholen und bewerten
müssen, und für die wir hinsichtlich unseres Haushaltsplans neu
Prioritäten festlegen müssen. Unsere Sozialprojekte wollen wir wie
in bisherigem Umfang auch weiterhin durch Abgaben und
finanzielle Unterstützung fördern.
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Bezüglich unserer Einnahmen sind wir auch in 2013 weiterhin von
der nun kursangepassten Unterstützung der EKD, den Beiträgen
unserer Gemeindemitglieder und den Spenden abhängig. Solange
diese Einnahmen wie in der Vergangenheit angemessen fliessen,
können wir als Gemeinde weiterhin bestehen und die wichtigen
kirchlichen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Funktionen
und Aufgaben wahrnehmen und vielleicht sogar ausbauen. 2013
wird in finanzieller Hinsicht sicher ein besonders schwieriges Jahr
und unsere Existenz basiert weiterhin hauptsächlich auf der
tatkräftigen und finanziellen Beteiligung aller unserer
Gemeindemitglieder. Daher sollten wir unseren erziehlten
Überschuss aus der richtigen Perspektive betrachten : dieser muss
konsequent investiert und genutzt werden ansonsten könnte dieser
womöglich wegen der starken Inflation und Abwertung im Laufe
des Jahres verfliessen.
An dieser Stelle gilt unser Dank allen Gemeindevorstandsmitglieder für ihre gemeinnützige und selbstlose
Beteiligung und Hilfe am täglichen Geschehen in unserer
Gemeinde. Insbesondere möchte ich Gisela von Stillfried für ihren
grossen Einsatz hinsichtlich der Organisation der wichtigsten
Veranstaltungen, wie dem Weihnachtsmarkt und dem Osterbazar
danken. Und an Arno Erdmann geht ein herzlicher Dank für seine
zu jeder Zeit und unter allen Umständen sehr motivierende Leitung
des Gemeindevorstandes.
Vielen Dank!
Tomas Petersen, Gudrun Blank
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Bericht des Pfarrers
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
manch einer von uns wird sich an die Dias erinnern, die sorgfältig
in Rähmchen gefassten Aufnahmen, die man dann mithilfe von
Leinwand und Projektor gerne in abendlicher Runde vorgeführt –
und hoffentlich auch bewundert hat. Ich komme darauf, weil ein
Jahresbericht auch so etwas wie ein Dia-Vortrag ist. Wir suchen die
schönsten, interessantesten – die wichtigsten Bilder aus. Um sie
miteinander zu teilen, zu prüfen, und um dann das Gute für die
anstehenden 12 Monate zu behalten, vielleicht sogar auszubauen.
Heute im digitalen Zeitalter würde man allerdings eher von einem
Ordner auf der Festplatte sprechen, in dem sich die Aufnahmen
befinden, um die es heute gehen soll. Der Ordner “San Miguel
März 2012-Februar 2013”. Jeder von uns wird auf seiner eigenen
Festplatte unterschiedliche Details festgehalten haben, die aber en
gros eine gemeinsame Schnittmenge bilden. Und auch kann es sein,
das andere Ordner – beispielsweise mit dem Titel “politische”, oder
”ökonomische Großwetterlage Venezuelas” diese Menge
beeinflussen, wenn nicht sogar überlagern. Das wäre im Blick auf
die Großereignisse um uns herum (Wahlmarathon, Abwesendheit
der gewählten Regierung, drohende Verfassungs- oder Staatskrise,
Abwertung, Versorgunsengpässe etc.) auch nicht verwunderlich. Es
ist nicht möglich, unsere Vernetzungen und Abhängigkeiten nach
außen zu ignorieren. Ja es ist eine beständige Abwägungs- und
auch Gestaltungsaufgabe, unseren Freiraum auszuloten, indem wir
Gemeindeaktivitäten im Vertrauen auf den guten Geist Gottes leben
und erleben. Eckpunkte waren dabei, wie es die anderen Berichte
mit den entsprechenden Details belegen, die kirchlichen Feste
(Passion/Ostern, Pfingsten/Konfirmation, die mit unserem
Weihnachtsmarkt traditionell eröffnete (Vor-)Weihnachtszeit),
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Entwicklung einer Gemeindekonzeption, Öffentlichkeitsarbeit
(MiBo, Gemeindeinfo “online”), kulturelle Schwerpunkte
(Orgelinstandsetzung – damit verbunden eine enorme Fundraisingsaktion, Konzerte), regelmäßige Aktivitäten (Andacht,
Bastelkreis, Chor, Filmabend, Gesprächskreis, Gemeindenachmittage, Kindertreff), die sogenannten Kasualien
(Beerdigungen/Trauerfeiern, Taufen, eine Hochzeit), ökumenische
Horizonte.
Der Großteil von dem, was wir miteinander im vergangenen Jahr
erlebt haben, ist die Fortführung von gelebter Gemeindetradition.
Man denke an das Osterfeuer, die Konfirmation von Jugendlichen,
deren Eltern bereits in unserer Kirche getauft (!), konfirmiert, oder
getraut wurden, Gemeindekreise, Abendgottesdienste, Weihnachtsmarkt und Osterbasar, Gottesdienst mit Krippenspiel, Tischagapemahl in der Kirche und vieles mehr. Auch erlebe ich es oft, dass wir
etwas reaktivieren, das es schon einmal in der Gemeindegeschichte
gegeben hat, wie den Kinder-Treff oder spanischsprachige
Gottesdienste gemeinsam mit unseren Geschwistern der ReformaGemeinde. Daneben – und das war unter anderem Hauptmotivation
unseres Wochenendes zur Gemeindekonzeption – sind wir immer
wieder darum bemüht, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Und
in die Zukunft zu sehen. Schon an einzelnen Punkten erleben wir,
dass wir uns nicht in ein Schneckenhaus zurückziehen dürfen,
sondern miteinander das Potential haben, zukunftsweisende
Aufgaben im Vorstandsteam anzugehen. Der Michaelsbote ist ein
Beispiel dafür. Nicht nur seine ansprechende Gestaltung, sondern
vor allem seine inhaltlichen Themensetzung und die Verknüpfung
mit dem aktuellen Gemeindeleben und Gemeindegliedern machen
ihn zu einer gern gelesenen und ausgelegten Visitenkarte unserer
Gemeinde (die wir aber kaum noch zufriedenstellend auf dem
Postweg zusenden können). Wir bieten Gottesdienste außerhalb der
Hauptstadt an, zum ersten Mal übrigens auf der Isla Margarita.
Auch unsere Öffnung für zweisprachige Veranstaltungen wie die
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Abendgottesdienste, Passionsandachten und ebenso die
Kindergruppen zeigen das Integrationspotential unserer Gemeinde,
ohne unser eigenes “Profil”, unser deutschsprachiges Kulturerbe,
zu vernachlässigen. Die Vernetzung mit den anderen Institutionen
der Community, die sich zum Großteil in unserer direkten
Nachbarschaft befinden, ist darüber hinaus ein zukunftsweisender
Schritt, den wir in diesem Jahr insbesondere mit dem GoetheInstitut vertiefen werden. Weitere Begegnungen im kulturellen
Bereich werden folgen, die sogenannte Kulturmittlerrunde der
Deutschen Botschaft hat sich hier als ein dynamische Forum für
druchtbaren austausch erwiesen. Die Zusammenarbeit mit unseren
ökumenischen Partner bleibt eine wichtige Aufgabe. Wir hoffen,
noch in diesem Jahr spürbare Fortschritte mit der inländischen
Lutherischen Kirche erreichen zu können. Ökumenische
Veranstaltungen mit der katholischen Gemeinde, aber auch mit den
anderen historischen Kirchen haben wir mit Dankbarkeit
wahrgenommen und werden wir weiterführen. Dabei zeigt sich
einmal mehr, dass regelmäßige Absprachen, (Ver-) Suche nach
neuen Gemeinschaftsaktionen, Koordination und Partnerschaft
gerade mit der deutschsprachigen Katholischen „Geschwistergemeinde“ gerade bei einer kleiner werdenden Zahl
Deutschsprachiger unverzichtbar sind.
Eine große Klammer um unser Miteinander mit den
Geschwisterkirchen ist die Dekade hin zum 500 jährigen
Reformationsjubiläum im Jahr 2017. Schon jetzt haben wir die
Gelegenheiten genutzt, auf dieses Datum und unsere Verbundenheit
mit diesem historisch fundamental bedeutenden Ereignis
hinzuweisen. Wir setzen dies fort in unserer theologischen Arbeit
mit dem reformatorischn Erbe, genauso wie in unserer
Wahrnehmung der bleibende Aufgabe der Entwicklung und
Kommunikation der befreienden Rechtfertigungslehre Martin
Luthers. Die Themenfelder in diesem und folgenden Jahr (2013:
Reformation und Toleranz, 2014: Reformation und Politik) werden
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uns und unsere Partner nicht nur zum Reformationsfest
beschäftigen. Vorträge, beispielsweise in der ACH oder an der
UCV sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Planung.
So wichtig die Öffnung nach außen ist, so unaufgebbar ist die
Orientierung nach innen. Und hier war im vergangenen Jahr als
Großprojekt die Instandsetzung unserer Kirchenorgel ein großer
Erfolg. Es ist – dank der unermüdlichen Unterstützung vieler im Inund Ausland, insbesondere der EKD– gelungen, mit hervorragenden Orgelbauern der Firma Schucke aus Potsdam unser
traditionsreiches und optimal gewartetes Instrument nicht nur zu
erhalten, sondern sogar auszubauen. Der Erfolg kann sich schon
jetzt in unseren Gottesdiensten hören lassen und wird in den
kommenden Monaten mit einem Konzert unseren Mitgliedern und
Freunden vorgestellt.
Daneben war unser Bauausschuss im Dauereinsatz, die Erfolge
lassen sich auf unserem Gelände bewundern. Die oft mühsame
akribische Feinarbeit unseres Finanzausschusses ist vielleicht nicht
auf dem ersten Blick sichtbar, steht aber hinter all unseren
Aktivitäten und ist vor allem spürbar. Hier ruht viel Arbeit auf
wenigen Schultern!
Und so sehen wir, liebe Gemeinde, das schon jetzt die Zahl der
Bilder und Momentaufnahmen steigt und steigt und es noch so
viele Impressionen gäbe, die unser Gemeindeleben im vergangenen
Jahr ausgemacht haben. Wir werden diesen Prozess, so Gott will,
miteinander fortführen. Das zweite Konzeptionswochenende in
diesem Juni wird uns dazu Gelegenheit bieten. Möge uns auf dem
Weg dorthin dieses einmalige und dynamische Wort aus dem
Matthäusevangelium stärken und leiten:
“Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu
diesem Berge: ”Hebe dich dorthin!”, so wird er sich heben; und
euch wird nichts unmöglich sein. (Mt 17,20b).
Lars Pferdehirt, Pfarrer.
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