Iisaku
Kogudus
- Neues aus Iisaku -

Tere, tere!
Partnerbesuch aus Iisaku in Breklum
Dankbar schauen wir zurück auf die Begegnung
mit unsren Estnischen Freunden am Wochen
ende 13./14. Oktober diesen Jahres. Von der
Kirchengemeinde Iisaku kamen Pastor Avo Kiir
und Anne Ferschel, die die Verbindung zu uns
intensiv begleitet, Raivo Raap, bis vor kurzem
Bürgermeister in Iisaku, jetzt Amtsvorsteher, da
auf der kommunalen Ebene ein Zusammen
schluss mehrerer Orte sta1gefunden hat. Bür
germeister dieser Gesamtgemeinde ist jetzt
Tauno Vöhmar, der zusammen mit seinem Vor
gänger bei unserem Bürgermeister Claus Lass
einen ersten Besuch machte.
Ein besonderer Dank gilt unseren estnischen

Freunden, die für das
Wochenende eine müh
same Fahrt auf sich
nahmen. Nach einem
Flug spät abends von
Tallinn nach Bremen
machten sie sich noch
nachts per Auto auf den
Weg und waren rechtzei8g zum Frühstück bei
uns. Auf einer Lorenfahrt zur Hallig Nordstran
dischmoor gab es für die Gäste einen weiten
Blick über das Wa1, das Besondere der Hallig
welt und für uns alle einen Tag mit guten Ge
sprächen.
Höhepunkt war am Sonntag das Treﬀen der Ge
meinde im gemeinsam gestalteten Go1es
dienst, in dem das Thema Partnerscha< in ver
schiedenen Bereichen vorkam: Die lange wäh
rende Partnerscha< der Kirchengemeinden und
die neu begründete kommunale Partnerscha<,
die in diesen Tagen durch die beiden neuen
Bürgermeister bekrä<igt wurde. Eindrucksvoll
bleibt das Wort des neuen Bürgermeisters
Tauno Vöhmar: Die Tür für euch steht immer
oﬀen! Unsere Gäste erlebten Breklum danach
bei einem Gang durch den Ort mit seinen ver
schiedenen Einrichtungen und Sehenswürdig
keiten bei wunderschönem Spätsommerwe1er.
Nach einem festlichen Abendessen mit Vertre
tern der Kommunal und Kirchengemeinde und
munteren beidersei8gen Dankes und Gruß
worten verabschiedeten sich unsere Gäste und
machten sich noch am späten Abend auf den
Weg, um das erste frühe Flugzeug in Bremen
zurück nach Tallinn zu erreichen.
Unser Pastor Frömming sagt: „Ich blicke mit
großer Freude auf ein schönes Wochenende zu
rück. Es waren gute und bestärkende Begeg
nungen, eine angenehme lockere S8mmung
und viele bereichernde Gespräche. Allen Betei
ligten gilt ein großer Dank.“

Bi e, 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
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