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Bitte, beachten Sie auch in dieser Ausgabe die Firmen, die durch ihre Anzeigen  
zur Finanzierung unserer „Kirchenmaus“ beitragen! 

Kontakt für Werbung und Anzeigenpreise:  
J. Weber, Tel. 04671/942388, jo.web.2@web.de 

 
Tere, tere! 
Viele liebe Grüße aus Iisaku in Estland. 
Iisaku ist die Partnergemeinde der Kirchen-
gemeinde Breklum, und das seit über 30 
Jahren. 
Seit fünf Jahren besteht ebenfalls eine Part-
nerschaft der kommunalen Gemeinden 
Iisaku und Breklum.  

Pastor Avo Kiir, 
unser Wegbeglei-
ter seit Beginn der 
Partnerschaft mit 
Iisaku, ist zum En-
de 2021 in den Ru-
hestand gegangen. 

Es gab eine schö-
ne Abschiedsver-
anstaltung mit ei-
nem feierlichen 
Gottesdienst. Avo 
Kiir bleibt uns als 
Ansprechpartner 
für die Partner-

schaft weiterhin erhalten. Das freut uns 
sehr. Wir wünschen Avo Gottes reichen Se-
gen für die Zeit im Ruhestand. 
Die Partnerschaft mit Iisaku ist sehr leben-
dig, auch wenn wir uns nicht ständig sehen 
oder schreiben. Wir sind auch im Geiste 
miteinander verbunden. Die Herzlichkeit 
und Freundschaft zu unseren Partnern in 
Iisaku bedeutet uns sehr viel. Es würde uns 
sehr freuen, wenn auch weitere Mitglieder 
aus unserer Kirchengemeinde diesen 
„Spirit“ Estlands erleben möchten. Estland 
ist auch ein schönes Reiseziel für Familien 
(Peipussee, Badeort Pärnu uvm.). 

Es haben uns einige 
schöne Schneebilder 
aus Iisaku und Um-
gebung erreicht.  
Im Winter findet der 
Gottesdienst immer 
im Gemeindehaus der Kirchengemeinde 
statt, da die Kirche in der Winterzeit nicht 
beheizt ist. So rücken alle ein wenig zusam-

men und sitzen in der Stube im Gemeinde-
haus. Das ist sehr gemütlich, anschließend 
gibt es oft Kaffee und Kuchen (Kringel), da 
doch meistens jemand Geburtstag hatte. 

In diesem Jahr feiern der Kirchenkreis 
Nordfriesland und der Kirchenkreis Ida-
Virumaa in Estland das 30jährige Jubiläum 
der Partnerschaften. Dies betrifft sechs Ge-
meinden in Nordfriesland (Bordelum, 
Schwesing/Viöl, Ostenfeld, Hattstedt, Gar-
ding und Breklum). 2017 gab es eine große 
Begegnung hier in Nordfriesland zum 
25jährigen Jubiläum. Einige erinnern sich 
bestimmt gerne an die wunderbaren Tage 
gemeinsam mit den Esten.  
Nun planen wir eine Reise anlässlich des 
30jährigen Jubiläums nach Estland. Diese 
Reise ist geplant vom 08.06. bis zum 
15.06.2022.  

 

Iisaku  

Kogudus 
- Neues aus Iisaku - 

Nähere Infos hierzu auf Seite 26. 


