
Als Reiseliebhaberin wurde ich schon vor längerer Zeit auf den  „IFYE  

Jugendaustausch“ der Landjugend Österreich aufmerksam. Im Juli 2016 packte 

ich dann die Gelegenheit beim Schopf, um dieses Abenteuer in Angriff zu 

nehmen und dafür zu nutzen, ein für mich zuvor nahezu gänzlich unbekanntes, 

europäisches Land zu erkunden: FINNLAND 

Die Hauptstadt Helsinki war dabei das erste Ziel, wo sich die finnische 4H-

federation bemühte mir einen ersten Eindruck von Finnland zu vermitteln. 

Resultat: wunderschöne Stadt direkt am Meer mit vielen Grünflächen, 

angrenzenden Inseln, sehenswerten Gebäuden und Märkten 

Besonderheit, die gleich mal verwirrend 

ist: Auch schwedisch ist eine 

Nationalsprache in Finnland, wodurch 

alle Straßennamen, Haltestellen usw. 

zweisprachig angeschrieben sind.  

Nach den ersten beiden Tagen in Helsinki begab ich mich auf eine 3 stündige 

Zugfahrt Richtung Norden. Der Blick aus dem Fenster: Wald, Wald, See, Wald, 

Wald, Wald, See.. Ja ich bin in Finnland, wo 60% der Fläche Wald sind und es 

170.000 Seen gibt!  Für jeden Naturliebhaber ein Blickfang!   

Nach einer weiteren Autostunde Richtung Norden befand ich mich dann im 

kleinen Örtchen Sumiainen in Mittelfinnland, wo mich meine erste Gastfamilie 

(Satu und Kimmo mit den beiden Töchtern (16&14 Jahre) ) mit einem typisch 

finnischen Gericht willkommen hieß: Renntier mit Kartoffelpüree.  Dazu, wie 

bei jeder finnischen Mahlzeit, ein Glas Milch sowie Brot mit Butter. Nachdem 

der Tag in Finnland auch um 21 Uhr noch jung ist, folgte eine kleine 



Entdeckungsrundfahrt mit dem Ruderboot. In den darauffolgenden Tagen war  

Familie sehr bemüht mich mit finnischen Sitten wie z.B. dem richtigen 

Saunagang, dem Beerenpflücken (Blaubeeren im Wald soweit das Auge reicht), 

fischen,… vertraut zu machen und mir die Umgebung zu zeigen.  

Eines der Highlights war dabei der „Sumiainen Summer Day“ – ein kleines 

Musikfestival mit verschiedenen Bands, wo es auch ich mit einem Schuhplattler 

Auftritt auf die Bühne schaffte.  

 

Die etwas ungewöhnliche Anreise zur zweiten Gastfamilie erfolgte mit dem 

Motorboot, die ungefähr 20 Minuten entfernt auf der anderen Seite des circa 

100km langen Sees wohnt.  Die Eltern, Mari und Jari, bewirtschaften dort eine 

kleine Farm - genauer gesagt setzen sie Bäume an, ziehen sie groß und 

verkaufen sie fertig zum Anpflanzen im Wald, bei dem sie auch tatkräftig von 

ihren drei Kindern (16/14/10 Jahre) unterstützt werden. Hier war ich in einer 

besonders sportlichen Familie gelandet, wo ich neben schönen Laufstrecken, 

Radwegen mitten im Wald auch einige der - typisch ausgefallenen finnischen - 

Sportarten wie kettlebell training, orientering und frisbee golf kennenlernte.  

Zu einem guten Kulturaustausch kamen wir immer abends beim Karten spielen, 



wo neben finnische und österreichische Spiele zum Besten gegeben wurden  

sowie in der Küche, wo ich gemeinsam mit Mari finnische „Pulla“ und 

„Kaiserschmarn“ backte. 

Aus dieser Woche nehme ich mir besonders die große Naturverbundenheit der 

Finnen mit – mit dem Boot am See, zelten und grillen auf einer einsamen Insel 

und die Natur in vollen Zügen genießen.   

Alle guten Dinge sind 3 und somit gab es in der Nähe Jyväskylä noch eine 

weitere Gastfamilie für mich. Genauer gesagt Marja und Antti mit ihren zwei 

Mädls (5 und 7 Jahre). Finnische Tanzlokale, Vergnügungspark, viel schwimmen 

(für Finnen schon fast ungewöhnliche 26°C eine ganze Woche lang ;)), 

Bootsfahrten, der Anstrich der Sauna sowie die Rally in Jyväskylä standen auf 

dem Programm. Abgesehen davon wurde ich von den zwei Mädl’s auf Trapp 

gehalten, die immer neue Spielideen entwickelten und um das Spielen mit mir 

zu erleichtern mir das ein oder andere finnische Wort beibrachten. Die letzte 

Woche voller Spaß und Trubel, die wie im Flug verging! 



Finnland – das Land, das nicht nur unendliche Wälder und Seen, sondern auch 

unendlich viel Kultur/Bräuche/Sitten und herzensgute Menschen zu bieten hat! 

Liebe Landjugend vielen lieben Dank für dieses großartige Erlebnis!  

 

 

 

 

 


