Finnland – No Niin
Wenn nicht jetzt wann dann – 12 Wochen Finnland – 12 Wochen Natur pur
Meine Reise in das „europäische Kanada“ startete Anfang Juli. Am Flughafen in Helsinki wurde ich
gleich sehr herzlich von der dort zuständigen IFYE-Betreuerin in Empfang genommen. Mit ein paar
anderen Exchanges aus Taiwan, Schottland und der Schweiz verbrachten wir zwei Orientierungstage
in Helsinki wobei wir etwas über die Finnen, Helsinki und die anderen 4H-Club´s lernten.

Nach den zwei Tagen ging es alleine mit dem Zug zur ersten Familie. Ich hatte jedes Mal wieder aufs
Neue Herzklopfen wenn ich in einem Zug saß und ins „Ungewisse“ fuhr.
1. Familie Jousala von 6.7.-14.7.:
In Lathi wurde ich von meiner Hostmom Marika am Bahnhof abgeholt. Es ging mit dem Auto in das
20min entfernte Nastola, dort wohnt die Familie bestehend aus Marika, Kimmo und der 10 jährigen
Esmeralda mit den zwei Katzen Lempi und Lili. Mein Zuhause für die nächsten 1 ½ Wochen. Marika
und Jorma mussten unter Tags arbeiten, so hatten Esme und ich viel Zeit. Wir fuhren viel mit dem
Rad, um die Gegend zu erkunden oder spielten bis in die Nacht Esmes Lieblingsspiele.
Wenn Marika und Jorma nachhause kamen sind wir meistens noch irgendwohin gefahren und haben
uns was angesehen oder Freunde getroffen. Ich durfte in dieser Familie das erste Mal in den Genuss
der finnischen „Spezialität“ Salmiaki kommen, eine Lakritzartige Süßigkeit auf die die Finnen total
abfahren. Natürlich durfte der Gang zur Sauna nicht fehlen, zu Hause war ich ja kein Saunafan aber
ich dachte mir, wenn ich schon mal in einem Land bin das mehr Saunen hat als Einwohner muss man
es probieren. So wurde ich zu einer Saunagängerin, die Finnen gehen fast jeden Tag in die Sauna.

Esme und ich bei einem Sonntagsausflug

Marika und ich

Bei einem Radausflug

Mit Familie Jousala kann man sehr viel Spaß haben
2. Familie Nevalainen 14.7-28.7:
Am Bahnhof von Toijola wartete Liisa auf mich. Liisa war auch schon als IFYE in der Schweiz
unterwegs somit hatten wir gleich einen gemeinsamen Nenner. Liisa, ihr Mann Ari und die kleine
Kaisla sind mir gleich sehr ans Herz gewachsen. Bei meiner Ankunft wurde mir gleich berichtet, dass
noch ein befreundetes Ehepaar mit den zwei Kindern für ein paar Tage kommen wird = Full House.
Wir besuchten gemeinsam das größte Jazz-Festival in Finnland und fuhren zum Yteri-Beach.
Ari und Liisa kommen ursprünglich vom Osten Finnlands. Mit Sack und Pack fuhren wir also in den
Osten wo uns ein neues Sommercottage ohne fließendes Wasser und Strom erwartete. Ich lernte
Liisas Familie kennen die mich sehr herzlich aufnahmen und wir verbrachten zwei Tage im
Sommercottage in Koli. Dort befinden sich die berühmten Koli-Mountains die jeder Finne kennt (für
uns eher Hügel). Der Ausblick von dort oben war wirklich wundervoll. Dort oben zu stehen fühlte sich
so befreiend und schön an. Ein Augenblick den ich nie vergessen werde.
Unser Weg führte uns danach weiter in den Osten nach Liperi, Aris Heimatgemeinde.
Dort verbrachten wir einen Tag mit seinen Eltern und Geschwistern wo ich wie ein Familienmitglied
aufgenommen wurde. Wir trafen uns beim Sommercottage der Eltern. Es gab den ganzen Tag zu
essen, wir fuhren Boot, genossen die seltene Sonne und natürlich die Sauna.
Liisa und Ari haben sehr viel mit mir unternommen und mir viel über die Finnen beigebracht. Der
Abschied viel mir wirklich schwer von den Dreien.

Ein typisch
finnisches
Haus in Rot-Weiß
gehalten

Eine von vielen wunderschönen Aussichten die
ich genießen durfte

Das Sommercottage in welcher der Gang zur Sauna
nicht fehlen durfte. Sauna – See – Sauna – See
typisch finnisch

Koli-Nationalpark Liisas Dad war hier Tourguide
wir bekamen die Info und Geschichte also aus
erster Hand

Ein Tag am Sommercottage:
Essen, Bootfahren, Sonne genießen, Aussicht genießen, Familien leben – ein perfekter Tag

28.7-4.8. „Own Time“
mit den Fähren von Turku – Marienhamn – Stockholm – Tallinn nach Helsinki

Turku ist die älteste Stadt Finnalnds – gleichzeitig fand ein European Volks- & Tanzfestival statt.

mit der Fähre nach Mariehamn welche die Hauptstadt der autonomen finnischen Region Åland ist

weiter nach Stockholm in Schweden

Tallinn/Estland

3. Familie Tarja und Jorma Vähätitto 4.8-21.8:
Tarja und Jorma sind schon seit fast 40 Jahren verheiratet und haben gemeinsam 12 Kinder. Die
beiden Jüngsten Eino 17 Jahre und Kaisa 15 Jahre leben noch zu Hause. An meinem zweiten Tag
lernte ich gleich die ganze Familie kennen, denn wir feierten Kaisa´s Firmung. Sie alle haben mich mit
offenen Armen wilkommen geheisen und mich in ihre Mitte aufgenommen wie eine Schwester. Wir
sind meistens mit dem Wohnwagen der Familie rumgefahren und haben uns Sachen in der Nähe
angesehen. Da Tarja vormittags meistens zur Schule musste, haben Jorma und ich sehr viel
unternommen, was nicht immer einfach war, da Jorma kein Englisch spricht – aber mit Händen und
Füßen konnten wir uns schon verständigen. Die Zeit bei den vieren verging wie im Flug und schon
war es Zeit zu gehen.

4. Familie Veli-Matti und Virpi Syväjärvi 21.8-17.9.:
Tarja und Jorma brachten mich zu meiner nächsten Familie nach Kortesjärvi.
Veli-Matti und Virpi haben gemeinsam 3 Kinder. Aino 17 Jahre, Oskari 15 Jahre und Lauri 10 Jahre.
Die beiden haben gemeinsam ein Gartenunternehmen bei dem ich manchmal helfen durfte.
Gemeinsam mit meinen zwei jüngeren „Hostbrother´s“ besuchte ich ihre Schule und stelle Österreich
vor. Ich durfte an einem Tag sogar am Deutschunterricht teilnehmen. Da die Familie unter Tags
arbeitete bzw. zur Schule ging stellten mir die beiden ein Auto zur Verfügung das ich nach Lust und
Laune benutzen durfte. Mit dem Auto habe ich ein paar Ausflüge an die Küste unternommen.
Veli-Matti ist ein begeisteter Jäger, so kam ich öfters in den Genuss mit ihm auf Entenjagd zu gehen.
Im großen Garten der beiden steht auch eine Smok-Sauna – die älteste Form einer Sauna. Man
braucht den ganzen Tag, um diese zu beheizen. Wir haben einen ganzen Abend nur sauniert – das
war ein Genuss.

17.9.-25.9 Own Time:
Mit dem Auto von Kortesjärvi nach Lappland – Rovaniemi – Saarisälka – Levi – Rovaniemi und dem
Flugzeug nach Helsinki
Am 17.9. war es dann so weit, wieder hieß esAbschied von einer liebgewonnen Familie zu nehmen.
Freundinnen von zu Hause haben mich bei meiner letzen Familie abgeholt und gemeinsam starteten
wir einen Mädls-Trip nach Lappland.
Wir hatten eine tolle Zeit in Lappland und gnossen die Tage. Am Anfang war es noch ein Highlight,
Rentiere auf der Straße zu sehen doch am Ende unseres Trips war es schon „normal“.
Von Rovaniemi gings dann mit dem Flugzeug weiter nah Helsinki, wo wir die letzten Tage in Finnland
verbrachten.

No Niin ein Wort das mir ewig in Erinnerung bleibt (Finnen benutzen es fast in jedem Satz). So auch
meine Zeit in diesem tollen Land mit den freundlichsten, sarkastischten und zuvorkommensten
Menschen die ich je kennen lernen durfte. Ich glaube, ich habe in meinen zwölf Wochen keinen
unsympatischen Finnen kennen gelernt. Es macht auch nichts wenn man einfach mal eine Stunde
beisammen sitzt und nichts sagt. So sind sie die Finnen.
In jeder der Familien wurde ich mit offenen Armen empfangen und fühlte mich als Teil davon. Sie
haben viel mit mir unternommen, ich hatte aber auch genügend Zeit für mich selbst. Somit hatte ich
auch kein Problem mit Heimweh oder dergleichen.
Ich war/bin fasziniert von der Landschaft dort oben ich wusste, dass Finnland viel Wald hat, aber so
viel Wald …. Woow.
Mein Fazit – Ich bin froh diesen Schritt gewagt zu haben - jederzeit wieder, ich habe es in vollen
Zügen genossen – viel neues entdeckt und liebevolle Menschen kennen gelernt.

