
Grüße von unserer Partnergemeinde in Pershore! 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
die Initiative von Referend Claire Lording und Pfarrer Dr. Matthias Friske führte 2017 die 
beiden Gemeinden der Abbey in Pershore und St. Katharinen zu einem ersten Kennenlernen 
in Salzwedel zusammen. Weitere gegenseitige Besuche folgten und es entstanden neue 
Freundschaften. Leider entfiel der Besuch der Gemeindemitglieder aus Pershore dieses Jahr, 
da die aktuelle Situation der Corona-Pandemie eine Reise nicht zuließ.  
 
Aus der Gemeinde aus Pershore erreichte uns folgende Nachricht vom 11.08.2020: 
 
„Dear Friends in Salzwedel, 
 
Greetings from your friends old and new at Pershore Abbey. 
We were so disappointed that we have been unable to visit you 
this year, myself especially as it would have been my first 
visit. We hope that everyone in your congregation and 
community is doing well following COVID 19. Our church has 
now resumed public worship after several months when we 
were unable to meet. We had to learn how to be a community 
online. Please be assured of our continued prayers and love in 
Christ until we are able to meet again. 
 
In Christ Jesus, 
 
Rev Steve Dunton (Curate) and the community of Pershore 
Abbey.” 
 
Liebe Freunde in Salzwedel, 
 
Grüße von Euren Freunden, alte und neue, aus der Abtei in 
Pershore. Wir waren sehr enttäuscht, dass wir Euch dieses 
Jahr nicht besuchen konnten, besonders ich, denn es wäre 
mein erster Besuch gewesen. Hoffentlich geht es allen in 
Eurer Gemeinde nach COVID-19 gut. Unsere Kirche hat jetzt 
wieder die öffentlichen Gottesdienste aufgenommen, 
nachdem wir uns einige Monate nicht treffen konnten. Wir 
mussten lernen, eine "Onlinegemeinde" zu sein. Bitte seid 
unseren fortdauernden Gebeten und unserer Liebe zu 
Christus gewiss, bis wir uns wiedersehen können.   
 
Im Namen von Jesus Christ 
 
Reverend Steve Dunton (Kurat) und die Gemeinde von 
Pershore Abbey 
 
 
 
 

Abbey von Pershore und St. Andrews 
Zentrum 
 

Abbey von Pershore 



Wir können alle nur hoffen, dass sich die angespannte globale Situation und die Lage in 
Europa stetig stabilisiert und die Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Erreger zunehmend 
rückgängig sind, um ein ungestörtes Wiedersehen im nächsten Jahr zu ermöglichen.  
 
Haben Sie bitte Verständnis, wenn unsere Aktivitäten in der Gemeinde im Moment immer 
noch eingeschränkt erfolgen. Wir sind bemüht die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen und 
freuen uns sehr, dass unsere Kirche wieder geöffnet ist und hoffentlich auch bleibt! 
 
Es grüßen Sie, 
 
Dr. Constanze Olms und 
 
Ihre Sybille Olms (GKR Vorsitzende)  
 
 


