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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! 
Der Sommer geht zu Ende, auch in unse-
rer Partnergemeinde Iisaku, im Nordos-
ten Estlands. In dieser Region wird noch 
viel mit Holz geheizt. Dementsprechend 
sieht man in dieser Jahreszeit viele akku-
rat gelegte Holzstapel, als Vorbereitun-
gen auf den Winter. Wenn es im Winter 
sehr kalt wird, geht die Gemeinde in das 
Gemeindehaus, um dort Gottesdienst zu 
feiern. Die Kirche besitzt keine Heizung, 
aber im Gemeindehaus ist es dann ge-
mütlich und warm. 
Wir wollen einmal ins nächste Jahr schau-
en. 2022 steht ein Jubiläum an. Der Kir-
chenkreis Nordfriesland und der Kreis Vir-
umaa in Estland feiern 30 Jahre Partner-
schaft. Vielleicht erinnert sich der Eine 
oder die Andere noch an die wunderbare 
Begegnung 2017 zum 25-jährigen Jubilä-
um mit 46 Gästen aus Estland, hier in den 
Partnergemeinden in Nordfriesland und 

an der Mühle in 
Bargum.  
Das Jubiläum im 
nächsten Jahr wird 
in Estland gefeiert. 
Wir haben die ers-
ten Kontakte auf-
genommen und 
beginnen mit der Planung. Das bringt uns 
zu einem weiteren Thema: Nachwuchs! 
Auch bei unserer Arbeit rund um die 
Partnerschaft mit Iisaku freuen wir uns, 
wenn interessierte Mitmenschen aus 
Breklum sich mit einbringen möchten. 
Mein Mann Dirk und ich freuen uns, 
wenn wir daraufhin angesprochen wer-
den. Wir geben unsere Begeisterung für 
dieses wunderbare Land und die herzli-
chen Leute gerne weiter. 
Nun bleibt mir nur noch liebe Grüße und 
Segenswünsche aus Iisaku auszurichten. 
Eine gesegnete Herbstzeit und gute Ge-
sundheit wünschen wir unseren Freun-
den und allen Lesern. 

Head aega ja nägemist, eine gute Zeit 
und Tschüss, 

Birgit und Dirk Nielsen  

Iisaku  

Kogudus 
- Neues aus Iisaku - 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser,  
das neue Kindergartenjahr hat begonnen. 
Wir haben zwei Regelgruppen mit je 20 
Betreuungsplätzen und eine Krippen-
gruppe mit 10 Betreuungsplätzen, alle 
Plätze sind belegt.  

Weil die Nachfrage an Betreuungsplätzen 
im Krippenbereich sehr hoch ist, werden 
wir zum 1. November 2021 eine kleine 
Krippengruppe eröffnen. Dies ermöglicht 

uns fünf wei-
tere Krippen-
kinder zu be-
treuen.  

Der Start in die Kita ist für jedes Kind und 
seine Familie ein großer Schritt. Für uns 
ist es sehr wichtig, diesen von Anfang an 
gut zu begleiten. In beiden Häusern fin-
den zurzeit die Eingewöhnungen statt. In 
der Krippengruppe gewöhnen sich die 

Friesenzwerge 


