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Salacgriua und Handeuuitt:
30 Jahre Partnerschaft
I'lormater Weise teiert man
Jubiläen, wie sie fallen. Doch
aulgruM der Corona-Pandemie
muss sich der ,,Freundeskei§
Salacgrlva-Handevritt"

mit dem

Stillstand arrangieren. Nach der

Teilnahme am Bürgercmplang

2020 wurdeo alle Aldvititen
ei,lg€stellt und der eigene 20.

Geburlstag abges€td. Und
auch lür das 3o-lährige Be'
stehen der Partnersrhatt zur
lettischen Halenstadt

sem

schlecht aus- ,,Es lvird wohl

es

ru-

mindest ln diesem Jafi nichts
slatt inden köfinen",

weiter

teilt der Freundeskeis-Vorsil
zende Bem{t Rehmke mlt.
"h
Salacgriva wurde immerhin
eine Ausstellung zurn Partrcr-

startete. Zum Jahreswechsel

schon ausrelchend versolgl,

schafls-JutJlläum eröllnet. "

waren Lebensmlttel,

Alles begann lm Spath€rbsl

nlsches Gerä1, Kleidung oder

und Salacg va wilrde ln puncto
Größc den Handewiter Dimen-

1990. oamäls spirrte Pastor

800 Paketel
Küchengeräte
verpacl«.
Eln Anrul aus Flensbulg sorgte
lür eine,,Kußänderung": oie
Letlin Avlva Edelknd halte mn

sionen besser

der Handewiltor lnitiative h

der am 4. Januar 1991 in Sälacgrlva lreundticn emplangen
wurde,

Hans-Jüroen kiedrichsen die
Bereitschaft in der Bevöll€rung, den Menschen im kiselnden osteuropa zu hel{en. Eine
Wolls qroßer Hilfsbereilschaft

brach aus. Die /rldion "Arnl
liandewitt hillt fl igatettland"

mBdlzi-

i[

der Zeltung gelesen und regte
ein anderes Zlel an: Riga wäre

entsprechen.

Ein Lastwagen der ,,spedlüon
carslensen" und der Kleinbus
der Hardewitter Sozlalstallon
bildeten eineo klelnen Konvoi,

oie ldee gegeoseiliger Sesuche
in den Bereichen Sport, Sthule
und Kultur flammle aul. lm 0ktober 199'l erlolgte der erste
Geqenbesuch einer lü lköpfigen Delegatlon aus Salacgriva. oie zunächst einmal,g angedachte Hllfsaktion ehblietle
sich. ln den 90er Jahren wurde
immer vor Weihnachten gesammelt. Allerdings nicht mehr

Aue der §empinde
Lehensmittel und Kleidung,
sondem Ae neimitlel, Spielzeug

oder elektrische

Hausllälls-

0eräte. okire unrl Tanz0ruppen pflegte einen kulhrrellen

Austeusch. Die Handewitter
Klrche war stels ein lmpuls'
geber Die politischen Gemeinden hatten eine wirtschalllhne
trnterstritzung ißr Blick oer
Pa{enschafls'Gedanke gedieh.

A,n 26. Mai 2m0 setzten die

Handewitler

Prota§onislen

die dedsch-lettische Zusammenarbeil mit der Grundung
eines Frellndeskrerses äul ein
organisatorisches FuMament.
Vier Jahre später übernahmen
dle Kommunen dje Besie. Am
Juni 2004 unteeeichnelen
im Gasthof Hüllerup die Biir'
germeisler Dagnis Strauheros

L

(Salacgriva). Bemd Rehmke
(.iarpxrnd'Weding)

und

Horsl

Andresen (Handewitt) sowie
Amtsvorsleher Arthur Chrisli'
ansen einen olfiziellen Partnerschaltsvertrag.

Scil 2007 nahmen die Handewitter wiederholl afi deutscn-

fuo

2011 gab es eitt dci,ns.*-letisxtes Partterscha/tsforu in Jar1l nd.

lettischen Partnerschaltsforen

leil. Ein
etabllerte

Schuleraustausch

sich liabei betreüle

der,,Freufl deskreis Salacgrivä-

Handewitl" die l.ehrkralte. ln
diesem .Jahr giot es eine Spende flu die Schule ifl Salacgriva:

Tablets

tur das

Home-Schoo'

ling. Der 33 Mltolieder zählende
,,Freundeskreis SalacgrivaHandewitl" lrert sich über
nahmen aus den Beiträqen (18

[i

EurD

iän ich), einen jähnichen

Zusrnuss der Gemeinde und
priväten Spenden.

/*r

l

und

>

Kränkenversicherung \l:,'/

Betreuung von Demenz-Erkrankten u.v.m.
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