Iisaku
Kogudus

- Neues aus Iisaku -

Tere, tere!
Hier sind wieder ein paar
neue Nachrichten aus unserer
Partnergemeinde
Iisaku im Nordosten Estlands. Anfang Februar hat
Maire Hallik, die etwas
außerhalb von Iisaku lebt,
dieses schöne Schneebild
geschickt. Maire ist schon
oft bei unseren Begegnungen dabei gewesen
und hat viele Gespräche
übersetzt. Es ist sehr schön, wenn die
Verständigung untereinander funktioniert. Seit die Partnerschaft mit Iisaku besteht, gibt es immer Ansprechpartner,
die Deutsch oder Englisch sprechen. Die
estnische Sprache ist sehr schön, aber
auch schwer zu erlernen (ich bleibe
dran!!).
Riina Tranckmann ist Organistin in der
sehr schönen Kirche in Iisaku und spricht
auch Deutsch. Sie ist bei den letzten
Wahlen im Kirchenvorstand zur Person
gewählt worden, die nun zuständig für
die Partnerschaftsarbeit ist. Anne Ferschel, die langjährige Sekretärin im dortigen Kirchenbüro, und immer als Ansprechpartnerin für uns da, ist nun noch
Kirchenälteste. Die wenigen Arbeiten im
Kirchenbüro, die dort anfallen, werden
von einer Frau jeden Donnerstag geregelt. Auf diesem Wege bedanken wir uns
sehr herzlich bei Anne für die liebevolle
und angenehme Arbeit als Ansprechpart-

nerin für alle
Anliegen unserer
Partnerschaft. Unsere
Freundschaft
wird
weiter
bestehen bleiben. Ein großer Dank geht
auch an die Tochter von Anne, die unsere Briefe nach Iisaku immer ins Estnische
und andersherum ins Deutsche übersetzt
hat.
Zur Kirchenvorstandsvorsitzenden ist
Piret Anvelt gewählt worden. Sie ist die
Tochter von Helju und Tiidu, ein sehr liebenswürdiges Ehepaar, welches immer
dabei ist, wenn wir in Iisaku zu Besuch
sind. Tiidu spielt Schifferklavier und hat
so manche Lieder begleitet, die wir gemeinsam gesungen haben. Piret Anvelt
arbeitet in der Gemeinde Alutaguse.
Avo Kiir ist noch weiterhin der Pastor in
Iisaku, wie lange noch, ist nicht sicher.
Avo ist seit Anbeginn der Partnerschaft,
inzwischen sind es fast 30 Jahre, Pastor
und eine Zeitlang Propst gewesen, ein
großes Glück für die Partnerschaft.
Auch in Estland sind die Corona-Fälle in
der letzten Zeit gestiegen. Wir hoffen alle, dass sich die Lage über das Jahr entspannt, damit wir uns im Herbst wieder
gegenseitig besuchen können.
Wir senden viele liebe Grüße und Segenswünsche zu all unseren Freunden
nach Iisaku und hoffen, dass alle gesund
bleiben. Aus Iisaku kommen viele herzliche Grüße.
Liebe Grüße, auch von meinem Mann
Dirk, bleibt behütet und gesund.
Head aega, Birgit Nielsen

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
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