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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! 
Hier sind wieder Neuigkeiten aus Iisaku in 
Estland. Eine traurige Nachricht hat uns An-
fang des Jahres erreicht. Das Alten- und 
Pflegeheim in Iisaku wird Ende Februar 
2023 geschlossen. Das ist sehr schade, da 

es mit Hilfe einer großen Aktion der Rotari-
er und einem „Global Grant“ im Jahr 2016 
eine umfangreiche Sanierung gegeben hat. 
Die neuen Bestimmungen besagen, dass 
das 100 Jahre alte Holzhaus, trotz Nachrüs-
tungen in allen Bereichen, nicht mehr dem 
gesetzlichen Sicherheitsstandard ent-
spricht. Somit blieb der Leitung des Pflege-
heimes keine andere Wahl, als der Schlie-
ßung zuzustimmen. Die ca. 16 Bewohner/
innen werden in umliegenden Pflegehei-
men ein neues Zuhause finden. Die Ange-
stellten des Pflegeheimes suchen sich neue 
Arbeit. Bei unserem Besuch im Sommer 
2022 war die Leiterin Anneli Rannamäe 
noch ganz zuversichtlich, dass sie das Pfle-
geheim weiterführen kann. Wir bedauern 

die Schließung sehr und wünschen allen 
Bewohner/innen sowie allen Angestellten 
alles Gute für die Zukunft und Gottes Se-
gen. 

Nun gibt es aber auch gute Nachrichten. 
Wir freuen uns auf den Besuch einiger 
Freunde/Partner aus Iisaku in Breklum. En-
de Juni 2023, wahrscheinlich um den Jo-
hannistag, werden Gäste erwartet. Es wird 
sicherlich wieder eine gemeinsame Begeg-
nung mit kirchlichen und kommunalen 
Partnern geben. Die Planungen dazu laufen 
gerade an. Im Sommer 2023 wird zudem ei-
ne deutsch/estnische Jugendbegegnung ge-
plant. Darüber berichtet Ira Dethleffsen, Ju-
gendwartin in Breklum, in dieser Kirchen-
maus. In Iisaku wurde im Gemeindehaus 
der Raum für die Winterkirche neu gestal-
tet und renoviert. Es wurden neue Fenster 
eingebaut und ein neuer Holzofen instal-
liert. Die Gemeindemitglieder sind sehr 
glücklich über diesen schönen, hellen 
Raum, wo nun bis zum März die Gottes-

dienste stattfinden werden. In der Kirche ist 
es im Winter zu kalt, da es dort keine Hei-
zung gibt. Aus Iisaku kommen viele liebe 
Grüße und Segenswünsche. Wir wünschen 
unseren lieben Freunden und Partnern 
ebenfalls eine gesegnete restliche Winter-
zeit und einen guten und friedlichen Start 
in den Frühling. 

Nägemist ja head aega, tschüß  

und eine gute Zeit, Birgit Nielsen 

Iisaku  

Kogudus 
- Neues aus Iisaku - 


