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Einladung	
  zur	
  Jahresversammlung	
  der	
  St.	
  
Michaelgemeinde	
  in	
  Caracas
Herzliche	
  Einladung	
  zur	
  Vollversammlung	
  der	
  
Gemeinde	
  am	
  6.	
  März	
  2016	
  um	
  10:30	
  Uhr.
Die	
  Versammlung	
  Aindet	
  im	
  Anschluss	
  ebenfalls	
  in	
  der	
  
Kirche	
  statt.	
  Ist	
  kein	
  Quorum	
  vorhanden	
  wird	
  sofort	
  zur	
  
Jahresversammlung	
  einberufen.	
  Diese	
  ist	
  dann	
  in	
  jedem	
  
Fall	
  beschlussfähig.
Vorschlag	
  zur	
  Tagesordnung	
  :
1. Begrüßung	
  
2. Genehmigung	
  der	
  Tagesordnung
3. Verlesen	
  des	
  Protokolls	
  der	
  letzten	
  
Jahresversammlung	
  
4. Vorstellung	
  der	
  Jahresberichte-‐	
  Aussprache
5. Finanzbericht	
  –	
  Aussprache
6. PrüAbericht	
  und	
  Entlastung	
  
7. Haushaltsplan	
  2017	
  –	
  Aussprache	
  –	
  Beschluss	
  
8. Sonstiges
Für	
  den	
  Gemeindevorstand
Tomas	
  Petersen	
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Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de la
Asociación Civil Congregación San Miguel, realizada el
15 de marzo de 2015.
Reunidos los asistentes en la sede de la Congregación San
Miguel a los fines de tratar los siguientes puntos: PRIMERO:
APERTURA: El presidente de la Junta Directiva Walter Arno
Erdmann, da la bienvenida a los asistentes e informa que la
Asamblea tiene quórum con los presentes. SEGUNDO:
ORDEN DEL DÍA: Es presentado y sometido a la
consideración de la Asamblea. El presidente informa que
bajo el punto “varios”, se trataran aspectos relativos a los
estatutos. El orden del día es aprobado unánimemente y sin
abstenciones. TERCERO: NOMBRAMIENTO DEL
SECRETARIO: Se nombra como Secretario para esta
Asamblea General Ordinaria al señor Claudio Tillinger, C.I. V.
5.541.509, a los fines de presenciar los debates. CUARTO:
LECTURA DEL ACTA: Leída el acta de la Asamblea
General Ordinaria del año 2014, la Asamblea expresa
unánimemente su conformidad con su contenido. QUINTO:
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL: El presidente de
la Junta Directiva da lectura a su informe e igualmente lo
hace el Pastor Lars Pferdehirt, no habiendo preguntas, ni
observaciones al respecto. Este informe y todos los demás
informes son entregados a la Asamblea por escrito. SEXTO:
INFORME FINANCIERO: El Tesorero, Sr. Tomas Petersen,
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da lectura a su informe, presenta los Estados Financieros del
año 2014 y realiza comentarios sobre el resultado del
ejercicio en cuestión. SÉPTIMO: INFORME DEL
COMISARIO: El Comisario de la Congregación lee su
informe y recomienda a la Asamblea la aprobación de los
estados financieros. Después de contestadas preguntas de
algunos miembros de la Asamblea por el Tesorero, la
Asamblea aprueba los estados financieros unánimemente y
sin abstenciones. OCTAVO: PRESENTACION DEL
PRESUPUESTO: El tesorero presenta el presupuesto
correspondiente al año 2015 y realiza comentarios sobre el
mismo. El presupuesto es aprobado por los asistentes
unánimemente y sin objeciones. NOVENO: Presentación de
candidatos a integrar la Junta Directiva: El presidente de la
Junta Directiva señor Arno Erdmann, presenta a la señora
Cornelia Leiter, quien se ha postulado para integrar la
directiva de la Congregación. DECIMO: Elecciones
complementarias de la Junta Directiva: La señora Cornelia
Leiter es elegida por aclamación de los miembros de la
Asamblea Ordinaria para integrar la Junta Directiva de la
Congregación San Miguel. Otros varios: El señor Lothar
Benetka, en nombre del Comité de Construcción, da lectura
al informe del comité relativo a los trabajos de remodelación
y refacción realizados en la infraestructura de la
Congregación. En vista de que la señora Yelhitza Boetticher
miembro de la Junta Directiva, se ve impedida de cumplir
sus compromisos con la misma por estar ausente del país
5

por periodos extendidos, la señora Boetticher agradece
dispensarla de su cargo, el señor Kay Boetticher manifiesta
su disposición a asumir las funciones correspondientes. Tras
ser presentado a la Asamblea General Ordinaria por el
presidente, el señor Kay Boetticher es elegido por
aclamación para integrar la Junta Directiva de la
Congregación San Miguel por la Asamblea Ordinaria.
ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA: Sometido a
votación para integrar los cargos de la Junta Directiva para
el periodo 2015-2018, fueron electos los siguientes
miembros: Presidente: Tomas Petersen, C.I. V-5.313.520;
Vicepresidente: Edmundo Lothar Benetka, C.I. V-6.975.794;
Secretario: Cornelia Leiter, C.I. E-84.399.511; Tesorero:
Claudio Tillinger, C.I. V-5.541.509; Vocal: Gisela Jaffé, C.I.
V-3.152.082, Vocal: Gudrun Blank, C.I. E-84.439.867; Vocal:
Sabine Wronker, C.I. E-82.282.414 y Vocal Kay Boetticher,
C.I. V-6.024.227; el Pastor será el ciudadano Lars Pferdehirt,
C.I. E-84.558.528; y el Contralor será el ciudadano Andreas
Matthies, C.I. V-4.350.669.
No habiendo ningún otro punto a discutir o aclarar, el
Secretario da por terminada la Asamblea. Todos los
asistentes firman en señal de conformidad: (fdo) Gisela
Grabl, C.I. E-81.671.735; (fdo) Heinz Kolbe, C.I.
E-91.619.689; (fdo) Karin Harms, C.I. V-5.308.026; (fdo)
Waltraut Knaack, C.I. V-1.759.639; (fdo) María Kretschmann,
C.I. V-2.101.021; (fdo) Gerda Wolf, C.I. E-977.753; (fdo)
Margaret Spaller, C.I. E-505.091; (fdo) Sabine Wronker, C.I.
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E-82.282.414; (fdo) María Bahnik,

C.I. V-2.967.820,; (fdo)

Claudio Tillinger, C.I. V-5.541.509; (fdo) Korinna Hildebrandt,
C.I. V-6.913; (fdo) María Wolf, C.I. V-932.852; (fdo) Gisela
Jaffé, C.I. V-3.152.082; (fdo) Nellys
González, C.I.
V-4.666.957; (fdo) Johannes Thomasi, C.I. E-82.048.038;
(fdo) Friedrich Leute, C.I. E-1.020.730; (fdo) Wolf von
Craushaar, C.I. V-6.821.725; (fdo) Ana Megroz, C.I.
E-1.020.914; (fdo) Rose Neumann, C.I. E-842.157; (fdo) Lia
Steuer, C.I. E-752.096;
(fdo) Gudrun Blank, C.I.
E-84.439.867; (fdo) Edmundo Benetka, C.I. V-6.975.794;
(fdo) Tomas Petersen, C.I. V-5.313.520; (fdo) Walter
Erdmann, C.I. V-4.387.414; (fdo) Jürgen Mielenhausen, C.I.
V-6.917.04; (fdo) Lars Pferdehirt, C.I. E-84.558.528; (fdo)
Cornelia Leiter,C.I. E-84.399.511; (fdo) Kay Boetticher, C.I.
V-6.024.227.
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Jahresbericht an die Gemeindevollversammlung der
Congregacion San Miguel
Caracas, März 06, 2016

Das Jahr 2015 war wieder ein besonders ereignisvolles für
unsere Gemeinde und das Land. Während des ganzen
Jahres beschäftigte sich die Politik mit grosser Anspannung
und Erwartung auf den Ablauf und das Resultat der
Parlamentswahlen, die im Dezember Gott sei Dank friedlich
entschieden wurden. Die stetig steigenden Kosten für die
immer schwieriger zu findenden Lebens- und Arzneimittel,
ganz zu Schweigen derer für den Unterhalt unserer
Wohnungen und des Transports wurde nun mit der
v e r z ö g e r t e n Ve r ö f f e n t l i c h u n g d e r o f f i z i e l l e n
markwirtschaftlichen Statistiken bestätigt : über 180 %
Inflation, in Realität sind wohl noch höhere Werte in diesem
laufenden Jahr zu erwarten. Die sozialen Umstände sind für
alle merkbar schwieriger geworden man traut sich immer
weniger auf die Strasse, schliesst sich ein, sondert sich ab.
So manche haben sich auch in dem vergangenen Jahr
entschlossen das Land zu verlassen. Die Gemeinde aber
versucht weiterhin uns allen einen Zufluchtsort zu bieten wo
wir uns sehen können, zusammenkommen in
gemeinschaftlichen Veranstaltungen um die Nähe Gottes zu
erleben.
Nun zur Frage wie es uns intern ergangen ist.
8

Neue Vorstandsmitglieder
Der Aufbau des Vorstands wurde durch die Integrierung von
zwei Mitgliedern im März letzten Jahres erneuert : Cornelia
Leiter und Kay Bötticher, während Korinna Kaufmann und
Arno Erdmann um eine Auszeit baten. Die Aufgaben wurden
neu verteilt und die jeweiligen Ausschüsse integriert. Frau
Leiter wurde die Schriftführung zugeteilt während Herr
Tillinger die Aufgaben des Schatzmeisters übernahm. Herr
Benetka steht weiter als Vize-Vorsitzender zur Verfügung
während Herr Erdmann mich bat das Amt des Vorsitzenden
anzunehmen. Auch in dieser anlaufenden Amtsperiode
werden wir mit den anwesenden 10 Mitglieder desselben
Vorstands rechnen können.

Neue Version der Satzung
In der Vollversammlung vom 15.03.2015 wurde damals die
Neuverfassung unserer Satzung vorgetragen und von der
Gemeinde bestätigt. Es wurde der Text der bisher
bestehenden Satzung von 1981 übernommen aber der
gegenwärtigen Situation angepasst, sodass wir eine
Beschlussfähigkeit mit 20 (statt 35) anwesender Mitglieder
erreichen können, der Vorstand soll nun mindestens aus 8
(statt 12) Mitgliedern bestehen und besonders wichtig war
eben die Vorgabe festzulegen über die Aufteilung der
Aufgaben der verschiedenen Ämter mit besonderem Verweis
auf die Administration der Bankkonten.
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Die Registrierung dieser Version der Satzung sollte sich aber
mehrere Monate verzögern. Bei einer ersten Nachforschung
wurden wir von unserem bisherigen Register in Baruta
informiert, dass diese nicht mehr für uns zuständig sei da wir
ja im Stadtviertel Chacao unseren Wohnsitz haben. So
mussten wir nun zuerst unsere Datei im Register von Baruta
abschliessen lassen und dann den Umzug dieser nach
Chacao beantragen. Bei jedem Besuch gab es neue
Anweisungen und so vergingen erst Wochen, dann Monate
bis wir endlich im Oktober alles konform in Chacao
registrieren konnten. Nun war es endlich möglich an die
Banken anzutreten um die neuen Unterschriftsberechtigten
zu registrieren.

Neue Organisation
Kurz vor der letzten Vollversammlung benachrichtigte uns
Sekretärin Maricarmen, dass sie ab Mai ihre Ferien
geniessen wollte und bald darauf ihre Aufgaben bei uns
einstellen würde. Während ihrer Abwesenheit besetzte Frau
Marlene temporär die Stelle, sie hat uns schon mehrmals zur
Seite gestanden. Die Suche nach einem Ersatz stellte sich
bald ein, als sich eine auch deutschsprachige Kandidatin
bereit gab, ab Juli bei uns zu beginnen. Kurz vor jenem
Termin erhielten wir jedoch ihre Absage und mussten von
Neuem die Suche starten. Bis Ende August hatten wir
derweilen vier Kandidaten interviewt und stellten nach
abgelaufener Probezeit ab September Frau Gomez fest an.
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Nur sollten wir nicht nur neue Bürokraft in jenem sehr aktiven
Sommer ausfindig machen sondern auch einen neuen
Organisten. Im August hat unser Napoleon seinen Wunsch
erfüllt neue Horizonte in Italien zu erkunden und auch diese
für uns so wichtige Stelle musste neu besetzt werden. Ein
erster Kandidat ist Jose Rafael, der auch schon mehrmals
unter den Fittichen von Napoleon bei uns gespielt hatte. Er
übernahm also vorerst ab August die Musik für unsere
Gottesdienste. Da damals Jose Rafael uns schon bekannt
gab, dass er möglicherweise im nächsten Jahr auch das
Weite suchen wollte hielten wir vorsichtshalber Ausschau
nach einem weiteren Kandidaten. Im Oktober stellte sich
Cesar Hernandez bei uns als zweiter Organist und als
Chorleiter ein – unser Ersatz war schon gefunden und hat
sich in der Zwischenzeit auch ganz gut eingefügt ! Wir haben
also momentan zwei Organisten, die abwechselnd bei uns
für Musik und Chor sorgen.
Im Abschluss zu diesem Thema steht nur noch die Frage
nach der endgültigen Weiterbesetzung unserer Pfarrstelle
durch Pfarrer Pferdehirt offen. Wie allgemein bekannt läuft
sein Vertrag im Juli 2017 ab. Pfarrer Pferdehirt hat uns im
August 2015 sein Angebot auf Verlängerung bis 2020
vorgetragen und der Vorstand hat es im Oktober einstimmig
bejaht. Der Antrag auf Verlängerung wurde an die EKD
entsendet und wir warten nun auf deren endgültigen
Beschluss.
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Besondere Veranstaltungen
An dieser Stelle erwähnen wir informativ nur manche unserer
w i c h t i g s t e n Ve r a n s t a l t u n g e n . K u r z n a c h u n s e r e r
Vollversammlung feierten wir unseren Osterbasar, der gut
besucht war, sehr harmonisch ablief und auch einen kleinen
Ertrag ergab. Im April nahm Pfarrer Pferdehirt an der
Regionalkonferenz der EKD in Guatemala teil. Im Juli wurde
ein Abschiedsgottesdienst für die Mitarbeiter der Botschaft,
des Goethe-Instituts und der Humboldtschule mit
besonderem Nachklang gefeiert. Im September nahm Frau
Leiter am Prädikantenseminar in Bogota teil, an dem das
Thema „Trauerfeier und Beerdigung“ bearbeitet wurde.
Anfang Oktober fand dann der Begrüssungsgottesdienst mit
Brindis für die Neuankömmlige statt. Kurz darauf konnte die
Gemeinde die gelungene Veranstaltung „Musica y Palabra“
im Rahmen des deutschen kulturellen Monats und im
Ausblick auf das 500jährige Reformationsjubuläum
geniessen. Anfang November war der Vorstand Gastgeber
des 4. Konzeptionsseminars mit Beteiligung der
Schwestergemeinde La Reforma und Valencia. Es wurden
Grundbausteine gelegt, um in gewissen Themenbereichen
wie zB Aktivitäten und Veranstaltungen rund um das Thema
„Reformation“ für das Jahr 2016 und 2017 einzuplanen. Im
selben Monat wurde Frau Leiter zur Teilnahme an einem
„Fundraisingseminar“ der EKD nach Hannover entsandt.
Ende November fand vorzeitig unser Weihnachtsmarkt statt,
dieser Termin musste wegen der Parlamentswahlen
vorverlegt werden. Obwohl es zu jenem Zeitpunkt noch gar
nicht so recht „weihnachtete“ war auch dieser Basar im
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Grossen und Ganzen eine sehr gelungene Veranstaltung
insbesondere wenn man bedenkt, dass wir für dessen
Organisation und Besetzung alle nur erdenklichen
Hindernisse haben bewältigen müssen. Auch der Ertrag war
eigentlich zufriedenstellend trotz aller Schwierigkeiten bei der
Bersorgung der Produkte und Esswaren. Als Dank an alle die
für den Aufbau und den erfolgreichen Ablauf des
Weihnachtsmarktes tätig waren wurde Ende Januar ein
„Helferessen“ organisiert. In dieser selben Woche erfreute
uns der Besuch unserer Oberkirchenrätin Friederike Deeg
aus Hannover, die diese Gelegenheit nutzte vorort unsere
ganz besonderen Umstände aus der Nähe zu betrachten und
an mehreren Veranstaltungen innerhalb wie auch ausserhalb
der Gemeinde teilzunehmen. Anfang Februar 2016 nahm
Tomas Petersen am „Vorsitzendenseminar“ der EKD in
Hannover teil, wo wir unter anderem einen Ausblick auf die
kommenden Aktivitäten und Veranstaltung zum Thema
„Reformation“ in Deutschland erhielten und weitere Kontakte
mit unseren Bezugspersonen in der EKD knüpften. Ende
desselben Monats hatten wir unser 5. Konzeptionsseminar,
diesmal „intern“ gehalten : es wurden Vorträge zum Thema
Reformation, Fundraising und Sicherheitsvorkehrungen
präsentiert.
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Sozialhilfen
Neben den Kollekten, die wir an manchen Gottesdiensten für
besondere Zwecke wie zB das Waisenhaus „Fundacion Fe y
E s p e r a n z a “ i n Va l e n c i a m a c h e n o d e r f ü r d a s
Sommerferienprogramm für Kinder „Instituto
Mango de
Ocoita“ werden auch regelmässig Zuwendungen an den
Hilfsverein AVAS oder auch eventuelle Spenden an andere
Organisationen gemacht. Ein besonderer Vorfall ergab sich
mit Schwester Anuncia aus der ehemaligen „Obra Social
Guarataro“, die einen Sturz erlitt und operiert werden
musste. Um die vollen Kosten der OP zu decken, tätigte der
Vorstand eine Spendenaktion für die wir nochmals allen
danken, die sich da beteiligt haben.

Casa San Martin
Die Bibliothek wurde auch im vergandenen Jahr sehr
beständig von unseren lieben Damen betreut. Jeden
Mittwoch werden Bücher, die teils kistenweise gebracht und
abgeladen werden sortiert und eingeordnet oder entsorgt.
Wir laden die gesamte Gemeinde und Freunde ein sich an
dieser tollen Aktion zu beteiligen in dem sie interessante
Bücher einsehen und gegen einen Pauschalwert selbst
beziehen können.
Die weiteren Räumlichkeiten wie der Hauptsaal und Küche
wurden für verschiedene Gemeindetreffen, Kaffeenachmitage und unsere Vorstandversammlungen genutzt. Es
14

war auch möglich so manche Wohnung für kürzere
Aufenthalte von Besuchern aus dem Ausland zu besetzen
jedoch sind diese spürbar zurückgegangen. Fest besetzt,
voraussichtlich bis Ende Juli, sind nur noch die
Vikarswohnung durch eine Lehrkraft der Humboldtschule und
ein Raum, der gelegentlich vom Goethe-Institut genutzt
werden soll.

Allgemeine Verbesserungen
Es wurde schon mehrmals die Alcaldia de Chacao beauftragt
das gesamte Gelände gegen Moskitos zu sprühen.
Vorsorglich wurden auch die Moskitonetze an allen Fenstern
des Pfarrhauses ersetzt.
Dank Frau Leiter hat deren Herkunftsgemeinde die
„Christus“-Gemeinde Beierfeld in Deutschland unserer
Gemeinde die Anschaffung der neuen, tragbaren „Mikrofon
mit Lautsprecheranlage“ spendiert – nochmals ein grosses
„Dankeschön“.

Zukunftweisendes
Das nun schon rasch voranschreitende Jahr 2016 verspricht
uns eine grössere Intensität in Allem im Vergleich zum
Vorjahr – wir müssen uns also wappnen. Da geht es einmal
um das Finanzielle : mit dieser so erwarteten grossen
Inflation wird es eine besondere Herausforderung sein
15

unsere Spesen zu decken, wir sind sehr auf die Spenden
und insbesondere auf die Beiträge der Mitglieder
angewiesen. Denn auch wenn wir noch so sparsam
umgehen wie möglich, so bleiben etwaige Reparaturen nicht
aus und der Unterhalt unseres Personals muss auch
entsprechend entlohnt werden. Auch sollte man sich
Gedanken machen unser Gelände und Installationen besser
abzusichern – es haben sich in der letzten Zeit gewisse
Vorfälle ergeben, die uns veranlassen für Sicherheit
investieren zu müssen. Die Vorbereitungen für das
Reformationsjubiläum 2017 laufen auf der ganzen Welt
langsam auf Hochtouren an und wir werden auch innerhalb
unserer Möglichkeiten uns daran aktiv beteiligen : die
verschiedenen Zuständigen haben schon ein
Rahmenprogramm vorgeschlagen, welches nun in den
nächsten Wochen aufgearbeitet und in näherer Zukunft
bekannt gegeben wird. Ähnlich wie im Jahr zuvor werden wir
weiterhin unserer Gemeinde ein intensives Programm bieten
welches mit Veranstaltungen, die zusammen mit
gleichgesinnten Institutionen organisiert werden, abgerundet
wird.
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Dankeswort
Abschliessend möchte ich mich ganz besonders bedanken :
Lars, für deine unermüdliche und geistreiche Förderung
unseres Gemeindelebens, es macht Spass mit dir das
gemeinsam zu stossen; besonders auch meinen Dank
unseren treuen und „alteingessesenen“ Vorstandsmitgliedern
Gisela und Lothar und denen, die seit mehr oder wenigen
„kurzen Jahren“ die vielen Aufgaben des Vorstands mithelfen
zu tragen. Und Dank auch den Mitgliedern, die sich
besonders an unseren Aktivitäten beteiligen : den
Glaubensgesprächen, dem Chor, die Konfi-Eltern und
überhaupt den Mitgliedern, die wie auch immer an unseren
Basaren mithelfen und denen die Sonntags zum
Gottesdienst kommen – es ist sehr wichtig, dass wir uns
diese Zeit nehmen, um in Gemeinsamkeit Gottes Nähe zu
erfahren.

Tomas Petersen
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Bericht aus dem Bauausschuss 2014 – 2015
Auch in dieser vergangenen Periode hat sich der
Bauauschuss prinzipiell auf Instandhaltung und Reparaturen
der Anlagen konzentriert. Es wurde das Dach der Kapelle an
einer Stelle neu abgedichtet. Entlang des Ganges von der
Kapelle bis zur Casa San Martin wurde die Decke und die
Säulen neu gestrichen. In diesem Bereich war es notwending
einige Fassungen der Deckenbeleuchtung zur ersetzen,
dasselbe wurde auch in der Casa San Martin vollzogen.
Ansonsten ergaben sich mehrere kleinere Reparaturen beim
Einfahrtstor, der Telefonanlage, den Toiletten und diversen
Elektroainstallationen.
Als Aufgabe für das laufende Jahr wurde beschlossen einige
Massnahmen zu treffen um einige Schwachstellen in der
Sicherheit unseres Geländes zu beheben. Im Allgemeinen
geht es darum unsere Aussenmauern, da wo sie zu niedrig
sind zu erhöhen, die Nachtbeleuchtung an den dunklen
Ecken zu verstärken und an strategischen Stellen
Videokameras zu installieren um den Zugangsbereich besser
zu kontrollieren.
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Congregación San Miguel
Ergebnisse 2015 und Haushaltsplan 2016 Bs.

Einnahmen
Miete
Mitgliedsbeiträge	
  und	
  
andere
Einnahmen
Kollekten

Plan	
  2015

Zinsen
Osterbasar,	
  
Weihnachtsmarkt
SonsLge:	
  ArLkelverkauf,	
  
usw.
RückerstaSung

Plan	
  2016

580.000

407.742

900.000

750.000

568.768

750.000

115.000

111.325

130.000

90.000

69.327

900.000

610.000

271.000

762.500

39.000

24.690

50.000

Spenden
Unterstützung	
  EKD

Ist	
  2015

4.000.000 6.213.437 8.000.000
203.000

251.008

250.000

40.000

3.387

40.000

6.427.000 7.920.68411.782.500
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Ausgaben
Instandhaltung	
  Pfarrhaus,
Pfarrgehälter
Personalkosten:	
  BürokraW,
Buchhaltung,	
  Organist,
Lohnnebenkosten,	
  usw.
Reparaturen,
Reinigungskosten
Bauvorhaben
Telefon,	
  Strom,	
  BüroarLkel,
ReinigungsmiSel,	
  usw.
Fahrzeug-‐,	
  Transportkosten,
Versicherungen
Gebühren:	
  Bank,
Gemeinausgaben
Dienstreisen,	
  RepräsentaLon
Veranstaltungen:	
  
Osterbasar,
Weihnachtsmarkt
Weiteres:	
  MiBo,	
  ArLkelkauf

Plan	
  2015
1.000.000

Ist	
  2015

Plan	
  2016

679.038 1.100.000

1.090.000 1.084.992 1.600.000
360.000

679.875

900.000

530.000

464.723

900.000

309.000

284.941

340.000

320.000

588.985

900.000

280.000

197.400

280.000

98.000

9.720

98.000

1.800.000 2.770.251 4.500.000
200.000

445.768

900.000

85.000

239.347

100.000

Sozialhilfen

6.072.000 7.445.039 11.618.000
Gesamtergebnis

355.000
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475.645

164.500

Informe Financiero a la Asamblea General de la Iglesia
Evangélica Luterana
Congregación San Miguel 2015-2016
Die Bilanz für das Jahr 2015 und der Haushaltsplan für das
Jahr 2016 liegen vor. Beide Berichte werden hier in
zusammengefasster Form dargestellt und der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt.
Das vergangene Jahr war von Warenknappheit jeder Art und
einer bisher hier nie gesehenen Inflation geprägt, die von der
Zentralbank mit 180% beziffert wurde, tatsächlich jedoch
vermutlich deutlich höher lag. Im Dezember 2015 konnten
die Parlamentswahlen ohne nennenswerte Zwischenfälle
abgehalten werden, bei denen das geschlossene Bündnis
der Oppositionsparteien mit einer deutlichen Mehrheit als
Sieger hervorging. Am 5. Januar 2016 nahm die neue
Nationalversammlung ihre parlamentarische Tätigkeit auf.
Infolge des stark gefallenen Rohölpreises ist kurz- bis
mittelfristig mit keiner Besserung der angespannten
Finanzlage des Landes zu rechnen, weswegen auch in
diesem Jahr mit sehr hoher Inflation und Warenknappheit,
insbesondere bei Lebensmitteln und Medikamenten
gerechnet werden muss.
Trotz des schwierigen Umfeldes konnte die Gemeinde das
geplante Ergebnis erreichen und sogar übertreffen. Hierzu
haben in hohem Maße wieder die beiden großen
Veranstaltungen der Gemeinde, d.h. der Osterbasar und der
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Weihnachtsmarkt beigetragen. Die den Besuchern gebotene
Möglichkeit, auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr zurück
zu greifen, hat sich sehr positiv auf das Ergebnis ausgewirkt
und soll künftig beibehalten bzw. durch zusätzliche
Kartenlesegeräte erweitert werden.
Die Einnahmen aus unseren jährlichen Mitgliedsbeiträgen
sind trotz ver-schiedener Erinnerungsaktionen unter dem
gesteckten Ziel geblieben. Dies mag zum Teil daran liegen,
dass die allgemeine Lage im Land schwieriger geworden ist
und etliche Gemeindeglieder Prioritäten bei ihren Ausgaben
setzen müssen. Andererseits sollten wir uns dessen bewusst
sein, dass wir alle die Gemeinde mit tragen helfen müssen.
Daher unser Aufruf an alle, sich durch Ihren Beitrag weiterhin
auch finanziell am Gemeindeleben zu beteiligen. Der
Richtwert für den Jahresbeitrag 2016 wurde vom Vorstand
auf Bs. 20.000 gesetzt.
Einige Vorfälle in den letzten Wochen und Monaten zwingen
uns, die Sicherheit auf dem Gemeindegelände zu
verbessern. Dies umfasst sowohl bauliche Maßnahmen wie
z.B. die teilweise Erhöhung der Außenmauer als auch die
Anbringung von Stacheldraht und die Installation
elektronischer Überwachungsgeräte. Die Aufwendungen
hierfür in 2016 sind unter den Rubriken Reparaturen und
Bauvorhaben eingeplant. Entsprechende Angebote sind
angefordert sodass so schnell wie möglich mit den Arbeiten
begonnen werden kann.
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Abschließend möchten wir uns bei allen Gemeindevorstandsmitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz und
Beteiligung am täglichen Geschehen in unserer Gemeinde
bedanken, insbesondere bei Gisela von Stillfried, der „Seele“
unserer großen Basare, und bei Tomas Petersen für die
gekonnte Leitung des Gemeindevorstandes.
Claudio Tillinger
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Bericht des Pfarrers
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13)
Mit diesem warmherzigen, fürsorglichen und sehr intimen
Vers wird man zur Zeit begrüßt, wenn man das Wohnzimmer
des Pfarrhauses betritt. Er hängt an der Wand, gedruckt auf
glänzendem Stoff, zusammen mit einem kunstvoll
entworfenen Kreuz. Das Kreuz besteht aus geraden und
runden Linien, ein Kreis in der Mitte, dazu feine Muster im
Hintergrund. Und da ist eine goldene schmale Ellipse im
Zentrum. Das Gemälde umfasst ein Farbspektrum von
dunkel-violett bis hin zu weißen Strichen. Verbindet
Weihnachtsfreude, Trauer der Passion und Osterjubel.
Beides, Vers und Kunsterwerk, sind ein Geschenk von
Oberkirchenrätin Friederike Deeg, die uns als LateinamerikaReferentin der EKD im Januar besucht hat. Sie hat uns bei
vielen Gelegenheiten zugehört und mit ihrem Besuch die
unterstützende Begleitung unserer Gemeinde aus
Deutschland ermutigend zum Ausdruck gebracht. Die
Jahreslosung für das Jahr 2016 passt dazu einmalig gut und
hängt noch im Pfarrhaus, soll aber bald ihren Platz in unserer
Kirche finden. Und so zu uns allen sprechen, wenn wir uns in
den Farben selbst wiederfinden. Manch einer wird sich dabei
auf das Trostwort konzentrieren. Auch im vergangenen Jahr
haben uns liebe und vertraute Menschen verlassen, manche
für immer. Da ist vieles, was uns jetzt fehlt. Und es tut gut, in
der Kirche einen Ort zu finden, wo wir Trauer zulassen und
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himmlischen Trost erfahren. Gott zeigt sich uns als Vater und
Mutter - und ist jetzt bei uns, wenn wir nach schmerzlichen
Verlusten weitergehen. Andere, die ihre Blicke über Vers und
Gemälde schweifen lassen, beiben dennoch bei den
unangenehm vertrauten dunklen Farben hängen, die uns im
Alltag immer wieder begegnen. Wir kennen das Gefühl,
wenn alles so ermüdend schwierig ist und wir uns fragen,
woher wir die Kraft nehmen sollen, um weiter zu machen.
Sonntag für Sonntag - Woche für Woche. Doch dann sehen
wir, wie tief Dunkel auf helles Rosa trifft. Und wir können
bestätigen: Ja, es kommt schon einem Wunder gleich, was
wir wieder alles miteinander bewegt und erlebt haben. Es ist
erstaunlich, wie wir einmal mehr miteinander improvisiert,
überlegt, ausprobiert haben. Das vergangene Jahr war voller
Herausforderungen - aber auch erfreulichen
Überraschungen. Und die Bilanz, wie es der präzise Bericht
unseres Gemeindepräsidenten Tomas Petersen zeigt, kann
sich sehen lassen. Es ist uns vieles wieder gelungen: unser
vertrautes Gemeindeleben mit seinen Gruppen und großen
Veranstaltungen konnte weitergehen - und wir haben dazu
Neues ausprobiert. Und damit bewegen wir uns zu den
goldenen Linien und dem Zentrum des Kunstwerks. Wir
haben Nächstenliebe gelebt und Gutes tun können. Gerade
an den Kleinsten, die besonders auf Hilfe und Förderung oder einfach nur auf Spiel und Freude angewiesen sind. Das
waren sicher „milde“ Gaben, aber sie zeigen, mit welcher
Blickrichtung wir in die Zukunft gehen. Wir werden auch
dieses Jahr eine kleines aber starkes Team sein, nicht nur im
Gemeindevorstand. Gleich zweimal haben wir in Seminaren
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miteinander intensiv gearbeitet, um uns an die gegenwärtige
Lage anzupassen und die notwendigen kurzfristigen
Weichen zu stellen. Damit haben wir bereits den ersten
Schritt hin zu den vor uns liegenden Aufgaben getan:
Da ist zunächst das Reformationsjubiläum, das uns als
evangelisch-lutherische Gemeinde gleichermaßen anspornt
(wer wenn nicht wir sollte sich mit diesem historischen
Ereignis identifizieren?) wie vernetzt. Es ist eine schöne
Aufgabe, mit den deutschsprachigen Freunden
herauszufinden, welche Bedeutung das globale Ereignis
„Reformation“ für uns heute hat, die wir in Bildung und Kultur
zusammenarbeiten und miteinander das reformatorische
Erbe pflegen. Bereits jetzt steht eine Fülle an virtuellem und
audio-visuellem Material zur Verfügung, das wir für
Ausstellungen, Workshops und Unterricht einsetzen können.
Darüber hinaus bietet sich die Chance, mit unseren
ökumenischen Freunden über unser Fundament, die
Theologie der Reformation, ins Gespräch zu kommen. Was
befreit uns noch heute zum Dienst an Gott und unseren
Nächsten? Wie schaffen wir es, Vernunft und Glaube
zusammen zubringen? Wie können wir glaubhaft machen,
dass die christliche Religion gut für die Menschen ist und
sich im ökumenischen Dialog für Frieden und Verständigung
einsetzt? Wir dürfen uns hier auf interessante
Veranstaltungen freuen, die über Fachkreise hinaus
spannend sein dürften. Aber nicht nur dieses
kirchengeschichtliche Datum soll uns im kommenden Jahr
beschäftigen, sondern vor allem die Intensivierung unserer
diakonisch-sozialen Arbeit. Weil wir alle miterleben, wie es
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gerade in den Familien an vielem fehlt, werden wir nicht nur
die bisherigen etablierten Projekte (Kinderheim, Arbeit im
Barrio, Krankenhaus und -station, ökumenisches Zentrum)
weiter bedenken, sondern vor allem hier in Caracas
Schulkinder unterstützen, damit sie und ihre Zukunft weniger
unter den gegenwärtigen Krisen leiden. Sicher wird das von
unserer Seite ein höheres Maß an Anstrengung und Zeit
erfordern, aber wir sind uns einig, dass wir hier als
evangelische Gemeinde berufen sind, im Rahmen unserer
Möglichkeiten zu helfen.
Liebe Gemeinde, ich hoffe sehr, dass uns dieses Geschenk
aus dem Kirchenamt in Hannover begleiten möge und wir
uns immer wieder die Zeit nehmen, die gegenwärtige Farbe
unseres (Gemeinde-) Lebens bewusst zu machen. Und wir
dabei entdecken, dass sich unsere Freude wie Sorge, unser
Trost und Stärke immer wieder im Kreuz begegnen und uns
die Kraft geben, miteinander ein Zeugnis der Gottes und
Nächstenliebe zu werden. Ein herzliches Dankeschön allen,
die sich in unserer Gemeinde im Vorstand oder im ganz
alltäglichen Gemeindeleben engagieren. Die uns
freundschaftlich verbunden sind oder aus der Ferne immer
wieder an uns denken und zur Seite stehen. Mit Eurer und
Ihrer wertvollen Unterstützung - und mit so wunderbaren
Versen wie dieser Jahreslosung dürfen wir mit Zuversicht in
dieses Jahr gehen!
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13)
Pfarrer Lars Pferdehirt
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