WINTERWILDNIS TOUR FINNLAND

Finnland ist eines der dünnbesiedelsten Länder weltweit. Besonders die menschenleere
Wildnis rund um den Hossa Nationalpark nahe der russischen Grenze beindruckt
nachhaltig durch ihre weiße Stille und endlose Weite. Hier in dieser faszinierenden Natur
werden wir einen Aktivurlaub mit Unterkunft in einer Wildnislodge verbringen: Wir halten
nach Polarlichtern Ausschau, machen Schneeschuh - Tageswanderungen und eine
Hundeschlittenfahrt durch die verschneiten Urwälder. Guide Tarmo lebt hier und möchte
uns die Lebensweise seiner Heimat nahebringen, wir werden die Rentierfarm seiner
Familie besuchen, Eisfischen lernen, den Bau eines Iglus und natürlich das tägliche Ritual
der finnischen Sauna kennenlernen.
TERMIN:
Sonntag 21.01.18 (Anreisetag) – Samstag 27.01.18 (Abreisetag)
ANREISE:
Diese Tour ist mit Eigenanreise. Buchung und Organisation des Fluges ist Sache des
Teilnehmers.Treffpunkt ist der Flughafen Kuusamo (KAO).
Flugtipp:
• www.finnair.de bietet Flüge von Deutschland nach KAO (Kuusamo) via Helsinki an.
Finnair fliegt 4 x täglich Helsinki – Kuusamo. Treffpunkt ist am Flughafen KAO am
21.01. abends nach dem letzten Flug gegen 22.00 Uhr.
• Lufthansa fliegt derzeit 1 x Woche (nur Samstags) direkt von Frankfurt nach

Kuusamo bzw zurück.
TEILNEHMERZAHL: 4 – 7 Teilnehmer
DEIN GUIDE:

Tarmo ist 30 Jahre alt und in Hossa nahe dem gleichnamigen Nationalpark und der
russischen Grenze geboren und aufgewachsen. Seit 5 Jahren arbeitet er hauptberuflich
als Wildnis- und Naturguide. Es ist ihm ein besonderes Anliegen uns nicht nur die Natur
sondern auch die Lebensweise und Kultur seiner Heimat nahezubringen. Tarmo spricht
finnisch und englisch. Er wurde mir von einem meiner Stammteilnehmer empfohlen, der
schon eine Tour mit ihm unternommen hat.
Frage: „Tarmo, warum sollten Teilnehmer aus Deutschland einen Trip in deine finnische
Heimat machen?“
Tarmo: „Ich denke Finnland ist ein tolles Ziel, wenn du dich für Natur, Authentizität und
Outdoor Aktivitäten interessierst. Finnland ist eines der dünnbesiedelsten Länder der Erde
und gerade die abgelegenen Gegenden bieten eine authentische Option für Menschen,
die eine friedliche Naturumgebung suchen. Finnisches Blockhüttenleben, Saunakultur und
die unglaubliche Stille der winterlichen Wildnis werden bei dir einen nachhaltigen Eindruck
hinterlassen und dich vielleicht verändern.“ (Übersetzung aus dem Engl.)
TEILNAHMEVORRAUSSETZUNGEN:
Diese Tour ist eine Erkundungstour. Die Zusammenarbeit mit Tarmo ist eine Premiere.
Ich bin das erste Mal in Finnland. Zeitangaben, Tourenverlauf, Schwierigkeitsgrad sowie
die Unterkünfte wurden in der Praxis noch nicht vorgetestet und können sich vorort als
verändert herausstellen. Du solltest eine Portion Flexibilität, Geduld und Spaß an der
Improvisation mitbringen.
Wir verbringen eine Woche im nordischen Winterklima und sind tagsüber viel in der freien
Natur unterwegs. Wir wärmen uns während den Touren immer wieder am offenen Feuer.
Du solltest aber trotzdem wetterfest sowie nicht allzu kältempfindlich sein und die richtige
Winterkleidung (Warme Kleidung, Handschuhe, warme Mütze, gut isolierte
(Berg)Wanderschuhe etc) dabei haben. Die Basisausrüstung kann vorort auch
ausgeliehen werden.
3 Übernachtungen finden in einer holzgeheizten Wildnislodge mitten in den riesigen

Wäldern weitab von jeder Zivilisation und damit ohne fließendes Wasser und Strom statt.
Dort gibt es aber einen gemütlichen, warmen Kamin und eine Sauna, in der wir auch
Wasser zum Waschen aufheizen können. Du solltest unkompliziert sein und 3 Tage ohne
modernen Komfort auskommen können. Gay-Aktivreisenteilnehmer Ray hat diese Tour
bereits vorab getestet. Hier sein Kommentar zur Wildnislodge:
"Diese Tour ist ein absoluter Traum! Wenn der Kamin in der Hütte knistert und warmes
Licht abgibt, man frisch aus der Holzsauna gekommen ist, die Wandersachen bereits in
der Kaminwärme getrocknet sind, man beim warmen, sehr leckerem Abendessen aus
dem Hüttenfenster schaut und vielleicht Polarlichter sieht ... ja, dann glaubt man, das
Paradies gefunden zu haben."
Die restlichen drei Übernachtungen in der Tour haben den üblichen modernen Komfort.
Die geplanten Scheeschuhtageswanderungen haben zwischen 8 – 9 Km und ca. 5 Std
Gehzeit und sind meiner Einschätzung nach als moderat einzustufen. 8 Km
Schneeschuhwandern sind vergleichbar mit 15 Km normalem Wandern in flachem
Gelände. Je nach Höhe und Konsistenz des Schnees kann Schneeschuhwandern aber
auch konditionell anspruchsvoller werden. Du solltest eine sportliche Grundkondition und
Ausdauer mitbringen.
PROGRAMM:
Das detaillierte Programm dieser Tour findest du als PDF im Anhang. Falls nicht, fordere
es bitte hier an: info@gay-aktivreisen.de
UNTERKUNFT:
3 Nächte in der Wildnis Lodge ohne fließendes Wasser/Elektrizität, aber mit Sauna und
Kaminfeuer (Sonntag, Montag, Mittwoch), 1 Nacht auf einer Farm mit normalem Komfort
(Dienstag), 2 Nächte in in modernen Hütten/Appartements mit normalem Komfort im
Hossa Village (Donnerstag, Freitag)
Die Unterbringung erfolgt in allen Unterkünften im Einzel – oder Doppelzimmer.
(Achtung: Es gibt nur wenige Einzelzimmer, wer darauf Wert legt, sollte sich möglichst
schnell anmelden)
VERPFLEGUNG:
Im Reisepreis ist jeweils Frühstück, Lunch/Picknick und Abendessen sowie Getränke
(außer alkoholische Getränke) enthalten. Das Essen wird überwiegend traditionell finnisch
sein. (Spezielle Essgewohnheiten müssen mir bitte spätestens bei deiner Anmeldung
mitgeteilt werden, eine Berücksichtigung kann nicht immer garantiert werden.)
VERSICHERUNG:
Versicherungen sind Sache des Teilnehmers. Ich empfehle generell bei allen meinen
Touren den Abschluß einer Auslandskrankenversicherung (mit Rücktransportgarantie),
einer Reiserücktrittsversicherung etc. Diese können auch ganz einfach über meine Seite
abgeschlossen werden: http://www.gay-aktivreisen.de/versicherungsschutz.html

Finnland gilt als überdurchschnittlich liberal in Hinblick auf Schwule. Seit 1995 ist die
Diskriminierung Homosexueller strafbar, seit 2017 ist die Ehe auch für Schwule
zugänglich. 2014 entschuldigte sich der Erzbischof von Turku öffentlich für die „grausame
Behandlung“ Homosexueller und anderer sexueller Minderheiten durch die Kirche in ihrer
Geschichte. In Helsinki gibt es eine lebhafte kleine Szene.
REISEPREIS:
Der Reisepreis beträgt 1549 Euro pro Person im Doppelzimmer. (Einzelzimmerzuschlag:
160 Euro).
Im Reisepreis enthalten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Übernachtungen
Alle Mahlzeiten (Frühstück, Lunch, Abendessen) inklusive nichtalkoholischer
Getränke
Alle Transfers auf der Tour inklusive Flughafen Transfer (Flughafen KAO ca.100
Km)
Ausrüstungsmiete Schneeschuhe
Gepäcktransport zwischen den einzelnen Unterkünften.
Tägliche Finnische Sauna
Kosten für Husky Safari und alle anderen Aktivitäten.
Führung und Organisation durch professionellen finnischen Guide während der
gesamten Tour
Tour in exklusiver kleiner Gruppe.

Im Reisepreis nicht enthalten sind:
•
•

Dein Flug nach KAO
Alkoholische Getränke

ANMELDUNG:
Bitte schick mir eine Email und ich sende Dir eine Anmeldung. Diese sendest du dann bitte
ausgefüllt an mich zurück. Nach Eingang deiner Anmeldung bekommst du von mir eine
Buchungsbestätigung & Sicherungsschein. Eine Anzahlung von 20 % auf den Reisepreis
wird nach Erhalt deines Sicherungsscheines fällig, der Restbetrag ist bis 21 Tage vor
Reisebeginn zu überweisen.
Vorraussetzung für die Durchführung dieser Woche ist das Erreichen einer
Mindestteilnehmerzahl von 5 bis zum Anmeldeschluß, dem 10.12.17.
Für weitere Fragen steh ich dir zur Verfügung.
Bis bald und lg Florian
www.gay-aktivreisen.de

