Reisebericht Finnland, Sommer 1997/Sommer 1998

Herzlich Willkommen.
An den folgenden Seiten können Sie als frühere(r)
Teilnehmer(in) manche schöne Erinerungen wecken oder als
Interessent(in) Infos über Finnland, Finnen und Reisemöglichkeiten in das "Land der tausend
Seen" finden.
Die zwei Familienreisen (Sommer 1997/Sommer 1998)
sind entstanden in Zusammenarbeit zwischen "Evangelischen Erwachsenenbildung OdenwaldTauber" und "Evangelischen Familienkreis Helsinki".

Eine angenehme Zeit wünscht Ihnen
Dragan Ahmedovic
mit Familie

Sommer 1997: ein Gruppenfoto mit geliehenem Straßenschild dank Straßenamt Helsinki ;-)).

Sommer 1998: ein Gruppenfoto mit geliehenem Straßenschild
(Straßenschilder mit einem Elch wurden geklaut, laut Straßenamt Helsinki ;-)).

Über Land, Luft und Meer.
Abenteuerlustige Leute können sicherlich über das Land
Helsinki erreichen - durch baltische Staaten/Russland via Polen.
Von der Kilometerzahl ist dieser Weg um einiges länger und über die
Straßenqualität kann man immer noch nichts Gutes sagen.
Mit Ryanair (Frankfurt/Stockholm/Tampere), Lufthansa oder Finnair können Sie nach Suomi
fliegen.
Wir wählten die alte hanseatische Verbindung - mit dem Schiff
über die Ostsee. Die Fähre "Finnjet" bot die günstigsten Tarife
mit optimalen Fahrzeiten.
Abfahrt 15:00 Uhr, Ankunft 09:00 morgens.
Richtige nächtliche Kreuzfahrt mit Casino und betrunkenen
Skandinaviern am Bord... ;-)

The end of the world.
Finnische Autobahnen sind vorbildlich,
an den wichtigsten Strecken sogar mit einer "Bodenheizung"
ausgestattet. Mit der Fahrbahn zusammengelegte
Warmwasserleitungen sind im Winter besonders effektiv.
Endlich 80 km westlich von Helsinki befand sich Sammatti.
Eine Kirche, ein Krämerladen mit Telefonzelle und ~90 Eingeborenen waren für uns die einzigsten Zivilisationseinheiten.
Aber nicht ganz. Ein Finne ist sehr mit der Natur verbunden.
So verbringt er die Freizeit in seiner "Mökki"
(Sommerhaus, Datscha) mit obligatorischer Sauna am Seeufer.
Unser erster Nachbar war von unserem Wohnkomplex
(Elämännökka) mitten im Urwald "nur" 4 km entfernt.
Schöne, angenehme Weite.

Diese Route war bis Winter 2000 die günstigste Meeresverbindung zwischen BRD und Suomi.
Die Fähre "Finnjet" verkehrt heute zwischen Rostock und Helsinki.

Finnjet ist die erste gasgetriebene Fähre der Welt.
In zwei seitlichen Tanks sind bis zu 3 Milionen Liter Erdgas komprimiert, also umweltfreundlich.
Gefährlich? Nein. Die Sicherheitsvorkehrungen am Bord sind straffer als bei einem Flugzeug.
Durch zwei zeitversetzte Check-Ins könnte sogar eine arme Katze ohne Gesundheitspass nicht
durch (Sommer 98).
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Urwald und himmlische Ruhe.
Sommer in Suomi ist kurz - aber einzigartig.
Im Durchschnitt klettern die Temperaturen erst ab Mitte Juni bis
Anfang August auf mitteleuropäisches Niveau.
Extreme Bedingungen haben die höchste Walddichte
auf dem Kontinent geschaffen.
Außer Holz haben die Finnen keine wichtigen Rohstoffquellen.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Suomi "Armhaus Europas" genannt
und nur durch Holz ist Finnland heute reich geworden.
Die Finnen haben fast die Hälfte ihres eigenen Landes für Abhölzungen
freigegeben, der Rest aber gilt als "heilig", so wie unser Revier,
Sammati-Gebiet. Keine Säge, kein Schiff, kein anderes Bier...
Diese Ruhe lässt sich leider nicht per Internet schildern.
Finnischer Urwald ist für Künstler, Philosophen und
gestresste Eltern wie geschaffen.

Sammatti ist die letzte Zivilisationseinheit in dieser Umgebung. Unser Kleinod hieß
ganz romantisch Elämännokka - auf Deutsch LEBENSBLOCK.

Sie haben Post!
Mitten im Urwald findet man eine Kreuzung mit Briefkasten.
Einmal wöchentlich kriechen die "Stadtabtrünnigen" aus ihren Sommerresidenzen raus und
holen sich Scheidungsmahnungen, Liebesbriefe oder Werbung für Nokia raus...

Die Gruppe wählte beide Male Unterkunft in zwei Wohnhäusern, ausgestattet mit Bädern, Toilletten und TV.
Die Familie Ahmedovic wollte sich aber "Suomi-Flair" nicht entgehen lassen und wählte...

...eine von drei verfügbaren "Mökkis" am Seeufer. "Iiii, Sie haben noch nicht mal Klo und warmes Wasser!".
Ja, aber wir haben jeden Tag diesen Blick nach draußen und Sanitarien sind bei euch im Haus
1 und 2 ... ;-)

Der Blick aus der Mökki.

Die Finnen leben zurückgezogen und reden nicht viel,
kriegt man oft als Stereotyp zu hören. Sie sind sogar offener
als Deutsche. Duzen ist normale Umgangsform, und Berührung,
Umarmung und 3 x Backenkuss keine Seltenheit.
Diese "slawische" Eigenschaft ist eine logische Konsenquenz,
der "große Bär Russlands" tanzte bis Anfang des 20. Jhr.
durch Suomi.
Die Finnen sind trotzdem dem Aufklärungsgeist treu geblieben.
Nationaler Stolz ist überall ausgeprägt, Finnen sind
geschmeichelt wenn Sie über finnischen Sport, Architektur
oder Design mit ihnen reden.Der zweite Weltkrieg ist Tabu, "Saksaleinnen" (Deutsche) haben
als Verbündete mehr
Schaden als Nutzen angerichtet... 92% Finnen sind evangelisch. So war auch unser Mentor
evangelischer Pfarrer.
Aber was für einer! Wir nannten ihn später "Crocodile Dundee"...

Die Finnen sind depressiv und trinken viel,
kriegt man oft als Stereotyp zu hören. Stimmt? Weiß nicht.
Von "unseren" Finnen hat sich bis jetzt niemand umgebracht.
Aber eine Neigung zum Trinken haben sie schon, kein Zweifel.
(Eine Ursache sind sicher die horrenden Alkoholpreise in Suomi).
Sauna-Abende endeten mit gegrillten Würstchen und viel Bier.
Man muss sein Wasserhaushalt ausgleichen und
"Wasser ist für Schuhe schlecht, geschweige den Bauch"
bekam ich zu hören :-).
Die Jugos sind auch nicht besser, so fand ich schnell einen Draht zum Finnen... ;-) Finnischer
Humor ist eher makaber,
"freaky" und "aus der Bahn" ist in Suomi eine Tugend.
Kennt Ihr die Brüder Mika /Aki Kaurismäki und ihre Filme?
Die Suomis sind eben so...

Der Pfarrer Pettu N. (Crocodile Dundee) und unser Betreuungsteam aus Helsinki.

Gardis S. (rechts) war mit ihrem Mann Helmut (ohne Abb.) von unserer Seite her die "Verantwortliche".

Der finnische Koch, Harry K. (mitte), "bekochte" unsere Gruppe im Sommer 1997.Er mochte
auch gutes Essen und wie fast jeder Finne den wir kennen lernten, den deutschen Schnaps...;-)

Eva L. hatte als finnische Studentin 1998 einen schweren Job gefunden: uns mit 5 Mahlzeiten/Tag zu versorgen.Sie kochte genauso wie sie aussieht: gut und üppig.Und mochte auch wie
alle kennengelernten Finninen deutschen Schnaps... ;-)

Was hat uns Suomi angeboten?
Zuerst, wir mussten garnix.
Vorgesehene Termine außer festgelegten Essenszeiten
hatten wir nicht. Abends am Lagerfeuer wurden
unsere Aktivitäten für den nächsten Tag geplant.
So wurde das Kinder- und Erwachsenenprogramm von freiwilligen
Teilnehmern je nach Talent und Fähigkeit geleitet.
Highlights für "Größere" waren Pfadfinderrouten über Stock
und Stein und Übernachtungen unter freiem Himmel...
Aber wir waren nicht nur wild, shopping war auch angesagt:
Bekleidungswaren aus Torf
(gewebeartige Pflanzenablagerungen aus tiefem Moor)
wurden in Kurtatuurvi zum Fabrikverkauf angeboten und so
was lässt sich kein Konsument entgehen...

Was hat uns Suomi angeboten?
Für die Kinder war das ein Paradies:
wie freilaufende Hühner eroberte unser Nachwuchs das Gebiet.
Floß bauen, Angeln oder sich regelmässig mit
Kriegsfarben bemalen sind nur ein Paar Beispiele.
Wir haben auch an ganz tollen Gottesdiensten teilgenommen.
Die Kinder wie auch die Erwachsenen haben sich aktiv an
der Organisation beteiligt,
und in der Natur Materialien für einen Orakel gesammelt.
Gottesdienste ohne Kirche mit aktiver Beteiligung
von allen - teilweise unter freiem Himmel - sind allen
Teilnehmer in bester Erinerung geblieben.
Back to the Roots...

Der Pettu als Pfarrer sprach gut englisch und ein wenig deutsch. (45% der Finnen beherschen
eine Fremdsprache).Neben geistigen Ausflügen am Lagerfeuer organisierte er mehrere Übernachtungen unter freiem Himmel im finnischem Wald. "Crocodile Dundee" hat meine eher stereotype Meinung über "geistige" grundsätzlich geändert...Seine tiefe Verbundenheit mit der
Natur ist sofort auf uns "gesprungen"... Ein "Schamane"?

Das Torf gewinnen die Finnen aus tiefem Sumpf. Die Faser diesen Pflanzablagerungen müssen
min. 80 Jahrealt sein um die gewünschte Reißfestigkeit zu gewährleisten. In den Torfgebieten
ist die Benutzung von Motorbooten verboten, weil schon die kleinste Wasserverschmutzung die
chemische Torfzusammensetzungnegativ beeinflussen kann... Der Werner hat in der Fabrikverkaufshalle die These entwickelt, dass die alten Germanen ihre Schlafmützen aus Finnland importiert haben... ;-)

Wer sagt, dass die Hechte nicht in die Reuse gehen, lügt wie jeder Angler. Aber ich bin auch
einer...;-)Kein Witz, ihr müsst das Revier von einem Hecht entdecken und die Reuse mit lebenden Rotaugen präparieren.Ein schönes abendliches Sightseeing mit der Familie im Boot wird
kurz unterbrochen und die Reuse gelegt.Und wenn ich eine größere Reuse hätte, wäre der
Hecht auch größer, bestimmt soooooooooooooooo groß...;-)

Da die ganzen Reisen von kirchlicher Seite organisiert
waren, konnten wir das machen, was sonst im
Alttagsstress vergessen wird: Gottesdienste feiern.
Bin kein fundamentaler Gläubiger, aber Gottesdienste in
einer enstpannten Atmosphäre
haben mir wirklich gefallen...

Und was ist "Lapin Kulta?"
Lapin Kulta bedeutet "Gold aus Lappland"
und ist nichts anderes als finnisches Bier Klasse III.
In Skandinavien ist die Klasse III Bezeichnung für starkes Bier
mit 8-10% Alkohol. Ein echte Hammer.
Meine Empfehlung: auf dem Schiff kaufen (Duty-Free).
Einen Vorrat anlegen lohnt sich, wenn Sie öfter mit den Finnen
in die Sauna gehen oder am Lagerfeuer Abende verbringen.
Passt vorzüglich zum getrockneten Renntierfleisch, Grill oder
zum "Schären-Brot" (schwarzes Brot mit Malz, extrem lang
haltbar, die bösen Zungen behaupten dass das "richtige
Schären-Brot" mit frischem Ochsenblut veredelt ist...
Stimmt nicht, die Finnen wollen so ein tolles Brot nur für
sich haben ;-))...

Abbildung von dem "Weihnachtsbier".

So haben wir unseren Frischfisch zubereitet...

Die Abreise
war beide Male für uns ein besonderes Erlebnis:
zwischen dem großem Lagerfeuer am Vorabend und Check-In
im Hafen haben wir Helsinki erforscht.
Manche Sehenswürdigkeiten:
Sibelius-Denkmal, Temppeliaukio Kirche,
Ortodoxe Tempel und Marktplatz am Hafen.
Abends muss man nicht weit vom Hafen: eine Reihe von gut
besuchten Bars und Clubs liegt in der unmittelbaren Nähe als
Night-Life-Zentrum in Helsinki.
Und Finnjet-Abend-Party an der ruhigen Ostsee bei der Abreise
bleibt jedem Suomi-Fan als Antwort auf die Frage:
wohin nächstes Jahr?
Klar.
Finnland.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Abschiedsabend hat der "Mr.President" (-Werner) den Finnen ausführlich erklärt,
dass sein selbstgebrannter Schnaps die gleiche Wirkung hat wie der "Iso-Fruit"...
Die zwei größeren "Isostar"-Flaschen haben den Finnen auch geschmeckt, aber "Iso-Fruit" ist
eben was besonderes... ;-)
Eine Kirche in Fels gemeiselt mit irrer
Akustik.
Finnische Brautpaare warten manchmal 3
Jahre, um ihre Trauung hier zelebrieren zu
dürfen...

Ende.

Kontakt-Adressen:

Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber
Erwachsenenbildner Helmut Schoof
Erwachsenenbildnerin Gardis Jacobus-Schoof

Poststr. 4
97944 Boxberg
Telefon 07930/2233
Telefax 07930/990938

E-Mail: eeb.od-tauber@web.de
http://www.adelsheimboxberg.de/bezirksaufgaben/erwachsenenbildung/erwachsenenbildung.htm
Sekretariat: Ursula Dörzbacher
Bürozeiten: Dienstag bis Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

oder

Dragan Ahmedovic/Gabriele Repper
Rintheimerstraße 18
76131 Karlsruhe
E-Mail: info@adpmedia.com

