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nergemeinden zurück-
gekehrt.  

Am Sonntag haben wir 
in Iisaku einen schönen 
Gottesdienst mit 
Abendmahl gefeiert. 
Pastor Simon Fröm-
ming hat die Predigt 

gehalten und wir konnten viele Freunde 
aus Iisaku begrüßen sowie das Grab von 
Judith Kulvere besuchen. Eine kleine Dele-
gation hat das Altenheim besucht und 
dort mit der Leiterin Anneli Rannamäe ge-
sprochen. Sie und ihre Mitarbeiterinnen 
sind sehr engagiert und bemüht, den Be-
trieb in diesem kleinen Altenheim auf-

recht zu erhalten. An diesem Tag haben 
wir eine Käserei in Iisaku besucht, die von 
einer jungen Frau geleitet wird. Wir wa-
ren alle sehr angetan, mit welchen Ideen 
und mit wieviel Mut diese Frau in die Zu-
kunft blickt. Anschließend ging es etwas 
außerhalb von Iisaku zu einem Restaurant 
namens „Lammas ja Roos“. Dieser Betrieb 
verarbeitet und vermarktet seine Fleisch-
produkte selbst und engagiert sich sehr 
für hilfsbedürftige Menschen. Der Umsatz 
von diesem Abend sowie unsere Geld-
spenden, knapp 500€, sind einem ukraini-
schen Soldaten zugutegekommen, der im 

Krieg ein Bein verloren hat und nun eine 
Prothese benötigt (diese Information ha-
be ich Ende August erhalten). Wir freuen 
uns, dass wir so einem Menschen helfen 
konnten.  

Am Montag hieß es dann Abschied neh-
men, was immer nicht leicht ist. Wir ha-
ben in der Zeit in Iisaku viele gute Gesprä-
che geführt, sei es die Bürgermeister und 
Pastoren untereinander, innerhalb der 
Gruppe oder auch inhaltlich mit den 
Freunden über ihre Sorgen in dieser be-
sonderen Zeit und wie die Zukunft unse-
rer Partnerschaft sich gestalten könnte. 
Wir sind uns einig, dass wir immer im 
Geiste verbunden bleiben. Nach einem 
Abendessen im „Olde Hansa“ in Tallinn 
mit der gesamten Reisegruppe und einer 
Übernachtung ging es wieder auf die Fäh-
re zurück nach Stockholm und dann wei-
ter nach Hause.  

Diese Reise war für uns alle sehr berei-
chernd, berührend und interessant. Es 
herrschte eine ausgeglichene und fröhli-
che Stimmung untereinander. Wir freuen 
uns auf weitere gemeinsame Reisen nach 
Iisaku. Head aega, eine gute Zeit und liebe 
Grüße. 

 Birgit Nielsen  


