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Erasmus+ - Besuch in Estland 
Tagebuch von Brigitte Pertl-Wulf	

Frau	Baumgärtner	hat	von	2015	bis	2017	von	der	Europäischen	Union	ein	Erasmus+	Projekt	genehmigt	bekommen,	

das	 sie	 zusammen	mit	 Frau	Huber	 durchführt.	 Der	Gedanke,	 dass	 Europa	 nur	 durch	 die	 Begegnung	 von	Menschen	

zusammenwachsen	 kann,	 ist	 ja	 aktueller	 denn	 je.	 Wir	 haben	 uns	 deshalb	 umso	 mehr	 gefreut,	 dass	 unser	 Projekt	

tatsächlich	angenommen	worden	war.	Nachdem	Estland,	wie	schon	bei	unserem	Comunius-Projekt	von	2009	–	2011,	

auch	wieder	dabei	war,	habe	 ich	mir	gewünscht	nach	Estland	mitreisen	zu	dürfen.	 Ich	habe	mich	2011	bei	unserem	

Besuch	in	das	Land	und	die	Menschen	verliebt.	Die	Menschen	sind	freundlich,	lustig	und	friedfertig	und	haben	einen	

unglaublich	starken	Unabhängigkeitswillen.	Sei	wissen,	dass	es	Frieden	und	Freiheit	für	ihr	Land	nur	im	europäischen	

Verbund	 geben	 kann.	Nach	mehr	 als	 zweitausend	 Jahren,	 in	 denen	 Estland	 von	Deutschen	Ritterorden,	Dänemark,	

Schweden	und	Russland	beherrscht	wurde	und	wenigen	Jahrzehnten	der	Unabhängigkeit,	kann	man	das	verstehen.		

Nun	durfte	 ich	mit	 Frau	Baumgärtner,	Dominique	Kornexl	und	Abdullah	 Ildiz	 vom	8.	Bis	 zum	17.	April	 nach	Estland	

reisen.		Auf	den	nächsten	Seiten	können	Sie	mein	privates	Tagebuch	dieser	Reise	lesen.		

	

Freitag, 8. April  - Tallin 
Ankunft	 im	 Bahnhof	 des	 Frankfurter	 Flughafens,	 wir	

machen	uns	auf	den	Weg	ins	Terminal	1	zum	Flugsteig	A50.	

Zeit	haben	wir	reichlich,	also	erst	mal	keine	Eile.	

Am	 Gate	 A50	 warten	 wir	 lange,	 erst	 kurz	 vor	 unserer	

Check-In-Zeit	wundern	wir	uns,	dass	ein	Flug	nach	Málaga	

aufgerufen	 wird,	 aber	 nicht	 nach	 Tallin,	 Estland.	 Kurz	 vor	

knapp	 fragen	 wir	 nach	 und	 erfahren,	 dass	 unser	 Flug	 am	

Gate	 A05	 startet.	 Zum	 Glück	 haben	 wir	 kein	 schweres	

Handgepäck.	Denn	nun	müssen	wir	rennen	und	checken	als	

Letzte	ein.		

Dumm	 kommen	 wir	 uns	 dennoch	 nicht	 vor,	 denn	 auf	

unseren	 Bordkarten	 steht	 eindeutig	 A50	 und	 nicht	 A05.	

Eine	 Erklärung	 finden	 wir	 nicht,	 Hauptsache	 wir	 sind	 im	

richtigen	 Flieger.	Mit	 dem	 letzten	 Bus	 nach	 Tallin	werden	

wir	aufs	Rollfeld	gefahren	und	können	einsteigen.		

Schwups,	 nach	 nicht	 mal	 2	 Stunden	 landen	 wir	 schon	 in	

Tallin.	Wir	haben	uns	eine	Busverbindung	gesucht,	nehmen	

dann	aber	lieber	ein	Taxi,	was	kaum	teurer	ist.		

	

Unser	 Hotel	 liegt	 mitten	 in	 der	 Altstadt,	 unsere	 Zimmer	

sind	im	5.	Stock	und	zum	Glück	gibt	es	einen	Aufzug.	Nach	

einer	 kurzen	 Pause	 im	 Zimmer	 brechen	 wir	 zum	 ersten	

kleinen	Rundgang	durch	die	Altstadt	auf.	Wir	wollen	in	der	

"Estonian	Burger	Factory"	Estlands	beste	Burger	essen	und	

müssen	eine	Weile	mit	Händi	und	Stadtplan	suchen,	bis	wir	

das	 Lokal	 finden.	 Es	 ist	 ein	 gemütliches	 Kellerlokal.	 Die	

Burger	werden	auf	Holzkohle	gegrillt.	Alles	lecker,	alles	gut	

für	heute.	

	

	 	

	

	 	

	

	 	

Samstag , 9. April - Tallin 
Lange	schlafen	ist	nicht,	wir	haben	ein	Programm:	es	heißt	

Altstadtspaziergang	und	steht	in	unserem	Reiseführer.	Wir	

starten	an	der	alten	Stadtmauer,	die	auf	einer	Länge	von	2	

Kilometern	 verläuft.	 26	 Wehrtürme	 sind	 noch	 erhalten.	

Geduldig	warten	wir,	 bis	wir	 die	Wehrmauer	 besichtigen	

können.	 Aber	 es	 ist	 niemand	 und	 kommt	 auch	 niemand.	

Dann	endlich	eine	junge	Frau.	Sie	verschwindet	mit	Essen	

in	der	Hand	hinter	dem	Eingang	und	jetzt	wissen	wir	nicht,	

was	los	ist.	Gerade	als	wir	beschließen,	dass	wir	jetzt	lange	

genug	 gewartet	 haben,	 öffnet	 sich	 die	 Tür.	 Als	

Entschuldigung	müssen	wir	keinen	Eintritt	bezahlen.		

Vom	Wehrgang	 schauen	 wir	 auf	 die	 Altstadt	 Tallins,	 die	

seit	1997	Weltkulturerbe	der	UNESCO	 ist.	Weiter	geht	es	

durch	 die	 Müührivare	 zur	 Kirche	 St.	 Olai.	 Die	 60	 Meter	

hoch	 auf	 den	 Turm	 sind	 mühsam	 aber	 der	 Ausblick	 bei	

dem	schönen	Wetter	ist	es	wert.		

  
Die Stadtmauer an der Müürivahe. Die alte Wehrmauer , im Hinter         
                                                       grund der Turm der St.Olai-Kirche 
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Panorama vom Kirchturm aus in Richtung Ostsee 

 

  

  
Die russische Aleksander-Nevskij-Kathedrale: prachtvoll und zu 
jeder Tageszeit gut besucht von Gläubigen. Für Esten war der Bau 
eine Provokation der russischen Besatzung.  

Das haben wir für Fam. Rittmann fotografiert: total zerschossene 
Zielscheiben fürs Bogenschießen auf einem für jedermann 
zugänglichen Bogenplatz mitten in der Stadt.  

 
Blick vom Domberg: Das Kreuz in der Mitte ist das Denkmal der Befreiung von der russischen Besetzung 1991.  
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Am	 Abend	 wollten	 wir	 mal	 richtig	 ausgehen.	 Vor	 dem	

berühmt	 berüchtigten	 „Hells	 Hunt“	 spielte	 eine	 junge	

Bläsertruppe.	 Wie	 viele	 andere	 Menschen	 blieben	 wir	

stehen	 um	 zuzuhören.	 Da	 kam	 der	 Wirt	 heraus	 und	 die	

Musiker	 packten	 zusammen.	 Wir	 waren	 enttäuscht	 und	

fanden	 es	 ziemlich	 merkwürdig	 von	 dem	Wirt	 diese	 gute	

Truppe	 zu	 vertreiben.	 Aber	 er	 hatte	 sie	 nicht	 verjagt,	

sondern	 im	 Gegenteil	 geködert,	 dass	 sie	 in	 seinem	 Lokal	

weiterspielten,	 denn	 draußen	 war	 es	 doch	 ganz	 schön	

frisch.	Wir	 folgten	 Ihnen	 sofort	 und	 hatten	 einen	wirklich	

lustigen	Abend	 im	Hells	Hunt	 bei	 Bier	 und	 fetziger	Musik. 

  
Man beachte die Handschuhe ! 

 

 
In Estland zählen die Fußgängerampeln die Sekunden rückwärts 
und zeigen so an, wie lange man noch Zeit hat um die Straße zu 
überqueren.  

Sonntag, 10. April – Tallin 
Noch	 immer	 sind	 wir	 im	 Freizeitmodus,	 das	 Programm	

beginnt	 erst	mrogen	 in	 Tartu.	 Also	wollen	wir	 heute	 ans	

Meer.	 Wir	 fuhren	 mit	 der	 Tram	 nach	 Kadriog.	 Direkt	 an	

der	Haltestelle	beginnt	ein	wunderbares	Parkgelände,	sehr	

gepflegt	 und	 enorm	 weitläufig.	 Ein	 toller	 Spaziergang	

erwartete	 uns.	 Erst	 mal	 das	 Schloss	 besichtigen,	 dann	

durch	den	Schlossgarten,	entlang	des	Wohn-	und	Amtssitz	

des	Regierungspräsidenten	zum	KUMU	und	dann	schlugen	

wir	 den	 Weg	 zum	 Pirita-Strand	 ein	 und	 wanderten	 ihn	

entlang. 

 
Schloss Kadriorg im Nebel, das Wetter meint es heute nicht so gut 
mit uns. Wir hoffen er verzieht sich noch der Nebel.  
 

 

Von links nach reuchts:  
 
Ein Selfie im Treppenhaus 
 
 
Abdullah trägt seine Eintrittsmarke auf der Stirn 
 
 
Prächtige Kachelöfen und viele Gemälde gibt es zu sehen im 
Schloss.  
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 Das KUMU, Estlands schickes Museum für moderne Kunst.   Abdullah trägt die Eintrittskarte wieder auf der Stirn 

 
Worüber sich Abdullah sich hier so köstlich amüsiert, wissen wir alle 
nicht mehr. Wir haben so viel gelacht miteinander in dieser Woche!  

Endlich: Strandspaziergang an der Ostsee, auch wenn man sie 
kaum sieht.  

  
Jetzt	wollen	wir	noch	zum	berühmten	Sängerstadion.	Aber	wegen	des	Nebels	oder	warum	auch	immer	laufen	wir	ewig	in	

der	Gegend	rum	und	finden	es	nicht.	Wir	finden	diese	Mauer	mit	dem	Denkmal	und	den	Obelisk	im	linken	Bild.	Nur	das	

Sängerstadion	ist	nirgends	zu	sehen,	dabei	ist	es	riesig	und	laut	Stadtplan	ganz	in	der	Nähe.	Endlich	trauen	wir	uns	dann	

mal	jemand	zu	fragen:	„Wo	ist	das	Lalalalala?“	und	bekommen	lachend	den	Weg	gewiesen.		
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Rechts im Bild Abdullah auf der Bühne 

 
Hier ein Wikipedia-Foto, wenn das Stadion gefüllt ist. Etwa eine 
halbe Million Zuschauer können dann vom Lauluväljak auf die 
Sängerbühne und die dahinter liegende Ostsee blicken. Auf der 
Bühne stehen dann bis zu 25000 Sängerinnen und Sänger.  

Wir fanden es so vor .  

 
Endlich kommt die Sonne. Die Reste des Nebels sehen aus, als ob 
ein Tsunami auf Tallin zurollt. 

Das ist Maria, unsere Reiseführerin, Dolmetscherin und gute Seele 
der nächsten Tage. 

Montag, 11. April – Tartu 
2	 Stunden	 Busfahrt	 bringen	 uns	 nach	 Tartu,	 die	

zweitgrößte	Stadt	Estlands	mit	der	größten	Universität	des	

Landes.	 Jeder	 zweite	 Einwohner	 ist	 ein	 Student.	 Über	

diesen	Brückenbogen	zu	gehen	ist	unter	Tartus	Studenten	

eine	Mutprobe.	Da	kann	man	nur	hoffen,	dass	sie	sich	den	

Mut	 nicht	 antrinken.	 Dominique	 guckt	 skeptisch,	 aber	

wagen	würde	er	es	wohl	wollen.  

 
 

  
Frau Baumgärtner überreicht beim Eröffnungsbuffet die 
Gastgeschenke. Von links Anne aus Estland, Gracia aus Portugal 
und Patricia aus Italien.  

Links im Bild Fatma aus der Türkei, mit der sich Abdullah gleich 
angefreundet hat.  

Dienstag, 12. April – Tartu 
Heute	besuchen	wir	die	Roosi-Schule	in	Pölva,	wo	wir	2011	mit	dem	Comenius-Projekt	schon	waren.	Es	war	schön,	so	

viele	bekannte	Gesichtet	wiederzusehen.	Nach	einem	Mittagessen	im	Gemeindezentrum	von	Pölva	fuhren	wir	mit	dem	

Bus	weiter	nach	Maria-Küla,	ein	Wohn-	und	Arbeitsprojekt	für	Erwachsene	mitten	im	Wald.	Auch	das	kannten	wir	schon	

von	unserem	Besuch	2011.		
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In der Roosi Schule waren wir 2011 schon einmal mit unserer 
Comenius-Gruppe. Wir haben uns gefreut viele Bekannte 
wiederzusehen.  

Hier töpfern wir alle zusammen ein Chameleon, das Wahrzeichen 
unseres Erasmus+-Projektes.  

  
Eine Lampe aus Getränkebechern! 

   
 
Frau Baumgärtner präsentiert den deutschen Beitrag zum Treffen.  

  
Die rumänische Delegation Viele aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. 

  
Cem aus der Türkei Und Maria präsentiert Estland 
Mittwoch, 13. April – Tartu 
Heute	werden	wir	ins	größte	Einkaufszentrum	Estlands	(?)	gefahren.	Dort	hat	die	Kooperative	Maria	Küla,	die	wir	am	Tag	

vorher	besucht	hatten,	einen	kleinen	Laden.	Das	war	für	uns	mit	unserem	Projekt	„Schullädele“	natürlich	besonders	

interessant.	Im	Laden	ist	zugleich	eine	kleine	Produktion.	Die	Mitarbeiter	wohnen	in	der	Nähe	in	einer	betreuten	
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Wohngemeinschaft.		

	

	

Donnerstag, 14. April – Viljandi 
Mit	dem	Bus	fahren	wir	etwa	70	Kilometer	nach	Südwesten	ins	kleine	beschauliche	Viljandi.		Viljandi	ist	eine	

Universitätsstadt,	alte	Hansestadt	und	mit	knapp	18.000	Einwohnern	die	sechstgrößte	Stadt	Estlands.	

 
 

   
Abdullah und Fatma haben den Eingang zum türkischen 
Kulturzentrum in Viljandi entdeckt.  

  
Hübsche, wenn auch etwas vernachlässigte Holzhäuser 

 
Zeit für einen gemütlichen Kaffee und einen Einkauf gibt es immer.  
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Im 13. Jahrhundert hatte Viljandi die größte Ordensburg des Baltikums. Heute sind nur noch Ruinen übrig.  

 
Von	 Viljandi	 fahren	 wir	 lange	 lange	 mit	 dem	 großen	 Reisebus	 durch	

endlosen	 Wald,	 alles	 bretteben	 und	 sehr	 verlassen.	 Mitten	 im	 Soomaa	

Rahvuspark	hat	Estlannd	mit	Unterstützung	der	EU	einen	Holzsteg	durch	

ein	 Moor	 gebaut,	 auf	 dem	 wir	 nun	 einige	 wenige	 Kilometer	 durch	 die	

Natur	laufen	können.  

 

  

 
Mein neues Händi hat eine Panoramafunktion, das muss natürlich 
ausprobiert werden. 

Freitag, 15. April – Tartu 
Heute	morgen	arbeiten	wir	in	den	Tagungsräumen	des	Hotels	an	unserem	Projekt.	Der	Tag	ist	dicht	gefüllt.	Nach	dem	

Mittagessen	Brotbackkurs	in	einem	Heimatmuseum,	dann	Besuch	im	Technikmuseum	und	am	Abend	Farewell-Party.		

 

 
Endlich sind Abdullah und Dominique dran. Sie stellen die Arbeit am 
Schullädele vor und zeigen den selbst erstellten Stop-Motion-Film 
wie unser Chameleon den Rhein runter schwimmt und was es dabei 
alles erlebt.  

 
Gracia, die Projektkoordinatorin aus Portugal (linkes Bild) 
Fatma (Türkei), Anne (Estland), Patricia (Italien) und Maria (Estland) 

 
Vorfreude aufs Brotbacken sieht anders aus J

    
 Es wurde dann doch noch lustig! Das Brot war sehr gut.  
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Im AHHAA-Museum gab es einiges zu entdecken und das machte  
jede Menge Spaß! 

  
 

 

 

 

  
 
Farewell-Party: Die Estinnen Maria, Aino und Anne verabschieden 
uns. 

 
 Auch Abdullah bekam seine Teilnehmerurkunde.  
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Samstag, 16. April zurück nach Tallin 
Mit	dem	Bus	fahren	wir	von	Tartu	zurück	nach	Tallin.	Wir	

genießen	noch	einmal	die	Stadt	bei	bestem	Wetter.		

 
Auf	dem	Linnahall,	einem	Riesen-Betonklotz	aus	der	

Sowjetzeit,	genießen	wir	die	Sonne	und	die	Aussicht.  

 

 
Auf dem Weg ins Linnamuseum, dem U-Boot-Museum Estlands 

  
 Vorher noch was essen und ein wenig chillen.  
Sonntag, 17. April – Tallin / Frankfurt / Offenburg 
Es	geht	heute	nur	noch	nach	Hause,	wir	haben	den	ganzen	

Tag	Zeit	und	reisen	entsprechend	entspannt.		

Es	 war	 eine	 ganz	 wunderbare	 Woche.	 Wir	 haben	 viel	

gesehen	 und	 erlebt,	 hatten	 spannende	 und	 aufregende	

Begegnungen,	 haben	 viel	 gelacht	 und	mussten	 viel	 essen.	

Wunderbar,	wie	gut,	dass	Europa	uns	das	ermöglicht.	

	 	

 
Die Seeseite von Tallin zeigt sich zum Abschied von ihrer 
schönsten Seite.  

 


