SOMMER WILDNIS TOUR FINNLAND

Finnland ist eines der dünnbesiedelsten Länder weltweit. Besonders die menschenleere
Wildnis mit ihren endlosen Wäldern und hunderten von Seen rund um den Hossa
Nationalpark nahe der russischen Grenze beeindruckt nachhaltig durch ihre Stille und
Weite. Der Sommer fasziniert im Norden mit viel Licht und schönen Dämmerungsphasen.
Hier in dieser weiten Natur werden wir einen Aktivurlaub mit Unterkunft in einer
Wildnislodge verbringen: Eine Sommerwoche zum Kennenlernen der nördlichen Wildnis
und der lokalen Lebensweise. Das Programm wird aus erholsamen Aktivitäten wie
Wandern, Kanufahren, Fischen, Saunieren, Baden, Zelten sowie Rentier- und eventuell
Wildtierbeobachtung bestehen.
TERMIN:
Freitag 27.07. (Anreisetag) – Freitag 03.08.18 (Abreisetag)
ANREISE:
Diese Tour ist mit Eigenanreise. Buchung und Organisation des Fluges ist Sache des
Teilnehmers.Treffpunkt ist der Flughafen Kuusamo (KAO) im nördlichen Finnland am
27.07. um 14.30 Uhr.
www.finnair.de bietet Flüge von Deutschland nach Kuusamo via Helsinki an.
TIPP: Ein Zwischenaufenthalt in Helsinki lohnt sich! Die finnische Hauptstadt ist
wunderschön am Wasser gelegen und hat einiges zu bieten. Für Zusatzübernachtungen in

Helsinki empfehle ich das für finnische Verhältnisse günstige, zentral und trotzdem ruhig
gelegene https://www.hotelarthur.fi/de/
TEILNEHMERZAHL: 5 – 7 Teilnehmer
DEIN GUIDE:

Tarmo ist 31 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.
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 Ruhe der Naturumgebung werden bei dir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen
und dich vielleicht verändern.“ (Übersetzung aus dem Engl.)
TEILNAHMEVORRAUSSETZUNGEN:
Diese Tour ist eine Erkundungstour. Die Sommerwoche ist eine Premiere. Zeitangaben,
Tourenverlauf, Schwierigkeitsgrad sowie die Unterkünfte im Sommer wurden in der Praxis
noch nicht vorgetestet und können sich vorort als verändert herausstellen.
4 Übernachtungen finden in einer Wildnislodge mitten in den Wäldern und ohne fließendes
Wasser und Strom statt. Dort gibt es eine Sauna, in der wir Wasser zum Waschen
aufheizen können. Das Wasser muß erst in großen Eimern aus einer Quelle im Wald nahe
des Blockhauses geholt werden. Eine weitere Übernachtung findet im Zelt in der freien
Natur ebenfalls ohne Strom / fließend Wasser statt. Natürlich kann auch einfach in die
Seen gesprungen werden als Ersatz zum Duschen. Du solltest also unkompliziert sein und
5 Tage ohne modernen Komfort auskommen können. Die restlichen zwei Übernachtungen
in der Tour haben den üblichen modernen Komfort.

Die geplanten Tageswanderungen haben bis zu 18 Km im überwiegend flachen Gelände
und sind meiner Einschätzung nach als leicht bis moderat einzustufen. Die geplanten
Paddeltouren haben ca 13 Km. Du solltest etwas Ausdauer, eine sportliche Grundkondition
und Wetterfestigkeit mitbringen sowie für die Paddeltouren Schwimmer sein.
Während unserer Zeit Ende Juli/ Anfang August ist vorraussichtlich das Aufkommen von
Moskitos schon abgeflaut, Juni und Anfang Juli sind normalerweise deren aktivste Zeit.
Wer jedoch allergisch oder besonders empfindlich auf Mücken reagiert, sollte an dieser
Tour lieber nicht teilnehmen. Die Mitnahme von Antimückenmittel ist zu empfehlen.
PROGRAMM:
Hinweise:
Natürlich ist es das Ziel der Reiseleitung, das ausgeschriebene Programm wie geplant
durchzuführen. Sollte es witterungsbedingt, aus sicherheitstechnischen, organisatorischen
oder sonstigen Gründen notwendige Abweichungen vom geplanten Programmablauf
geben, bitte ich um dein Verständnis.
Insgesondere möchte ich entsprechend dem Charakter von Outdoor Aktivitäten darauf
hinweisen, daß unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen – z.B. bei Dauerregen,
Nebel, starker Gewitterneigung, Sturm etc. alle in dem folgenden Programm
ausgeschriebenen Tourenziele nur unter erschwerten Bedingungen oder auch gar nicht zu
erreichen sein könnten.
PROGRAMMABLAUF:
Freitag 27.07.: Ankunft am Kuusamo Airport und Transfer nach Hossa. Während des
Transfer wirst du einen ersten Eindruck gewinnen, wie abgelegen und dünnbesiedelt diese
Gegend wirklich ist. Wir geniessen ein Willkommens Abendessen in der Wilderness
Lodge, richten uns ein und machen uns mit der Umgebung und damit vertraut, wie alles
funktioniert an solch einen rustikalen und authentischen Ort mitten in der Wildnis.
Abhängig vom Zeitplan stellen wir vielleicht noch einige Fischfallen am nahen See auf und
sammeln wilde Beeren. Abends wird uns eine heiße Sauna in Finnland willkommen
heißen.
Samstag 28.07.: Nach den Frühstück brechen wir nach einer kurzen Transfer mit Tarmos
Kleinbus zu unserer 18 Km Wanderung entlang der russischen Grenze auf. Die
Wanderung führt uns durch alte Wälder und weite Moore. Unser Mittagspicknick werden
wir am offenen Feuer genießen. Wenn wir am späten Nachmittag zurückkehren, heizen
wir die Sauna an und haben Abendessen, bevor dich dein gemütliches Hüttenzimmer zum
Schlafen einlädt..
Sonntag 29.07.: Auch heute machen wir nach einem kurzen Autotransfer wieder eine 18
Km Wanderung. Mittagsbrotzeit gibt es wieder am offenen Feuer. Wir wandern durch
Wälder und Moore, in denen Elche und Bären leben. Abends gehen wir Saunieren und
Abendessen.
Montag 30.07.: Den heutigen Tag verbringen wir an einem der vielen Seen und wir lernen
mit Tarmo das Fischen. Fischen an diesen einsamen Seen mitten in der Natur kann eine
sehr meditative und erholsame Tätigkeit sein. Falls wir was fangen, wird das unser
heutiges Abendessen werden. Am späten Nachmittag geht es zurück zur Wilderness
Lodge, wir geniessen Sauna und Abendessen.
Dienstag 31.07.: Heute starten wir zu unseren 2 tägigen Kajak & Wandertrip mit

Zeltübernachtung in den Hossa Nationalpark. Nach dem Frühstück verabschieden wir uns
von der Wilderness Lodge. Dein Hauptgepäck wird zur übernächsten Unterkunft
weitertransportiert, du nimmst in deinem Rucksack nur das mit, was du für heute und
morgen brauchst.
Nach einem ca. 30 minütigen Autotransfer erreichen wir unseren Startpunkt und erhalten
eine kleine Einweisung im Paddeln und dann geht’s los (Die Paddeltour ist auch für
Anfänger geeignet). Unsere Paddelroute geht hauptsächlich über Seen und zwei kleine
Flüsse. Zwischendurch stoppen wir für unser Picknick.
Am Ziel angekommen, wandern wir noch 5 Km bevor wir unseren Zeltplatz mitten in der
Natur erreichen. Wir stellen unsere Zelte auf (die Zelte, Schlafsack und Unterlage werden
gestellt und müssen nicht mitgetragen werden). Wir zelten und haben Abendessen an
einem schönen Weiher, in dem auch gebadet werden kann. Abends sitzen wir am
Lagerfeuer und schlafen unter dem nördlichen Himmel in der freien Natur.
Mittwoch 01.08.: Nach dem Frühstück bauen wir unsere Zelte ab und starten unsere
heutige 11 Km Wanderung. Nachmittags springen wir dann nochmal in unsere
Paddelboote und paddeln zu unserer Unterkunft für die letzten beiden Nächte. Hier gibt es
nun wieder den Komfort der modernen Zivilisation (Fließend Wasser, Strom). Wir werden
die Sauna anwerfen, vielleicht im See Schwimmen gehen und lecker Abendessen.
Donnerstag 02.08.: Der letzte Tag bietet mehrere Optionen, die Gruppe kann
entscheiden: Zur Wahl stehen eine weitere Paddeltour, eine Wanderung durch die weiten
Wälder, ein Ausflug mit einem Boot auf einen Canyon See oder der Versuch einer
Beobachtung von Braunbären in ihrem natürlichen Umfeld (Hinweis: Die Sichtung von
Braunbären ist wie bei allen Widltierbeobachtungen Glückssache, es gibt keine Garantie
die Bären zu sichten). Abends gibt es ein spezielles Rentierabendessen in einem
traditonellen Restaurant und natürlich wieder die Gelegenheit zur finnischen Sauna.
Freitag 03.08.: Transfer nach Kuusamo zum Flughafen und Zeit Good Bye zur ruhigen
finnischen Natur zu sagen:-(
UNTERKUNFT:
4 Nächte im Einzel- oder Doppelzimmer in der Wildnis Lodge ohne fließendes Wasser.
/Elektrizität. Die Lodge besteht aus einem sehr idyllisch gelegenen Hauptblockhaus und
mehreren kleinen Hütten darum herum, darunter ein Plumpsklo und eine Saunahütte.
Waschen ist in der Saunahütte mit Wasser möglich, das in Eimern aus der nahen Quelle
gebracht und auf dem Saunaofen aufgeheizt wird.
1 Nacht im Zelt in der freien Natur.
2 Nächte im Doppel oder Einzelschlafzimmer in einem Haus mit modernem Komfort
(Fließend Wasser/ Elektrizität). Die Zimmer haben kein eigenes Bad, sondern es gibt ein
Gemeinschaftsbad und zwei Toiletten. Das Haus liegt sehr schön und hat ebenfalls eine
Sauna.
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. (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 1129 Euro pro Person im Doppelzimmer. (Einzelzimmerzuschlag:
150 Euro).
Im Reisepreis enthalten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Übernachtungen
Alle Mahlzeiten (Frühstück, Lunch, Abendessen) inklusive nichtalkoholischer
Getränke
Alle Transfers auf der Tour inklusive Flughafen Transfer (Flughafen KAO ca.100
Km)
Ausrüstungsmiete Zelt, Schlafsack, Campingschlafunterlage
Gepäcktransport zwischen den einzelnen Unterkünften.
Tägliche Finnische Sauna
Führung und Organisation durch professionellen finnischen Guide während der
gesamten Tour
Tour in exklusiver kleiner Gruppe.
19 % MWSt
Reisesicherungsschein

Im Reisepreis nicht enthalten sind:
•
•
•

Dein Flug nach KAO (Eigenanreise)
Alkoholische Getränke
Zusätzliche Einkehr, Souvenirkauf etc.

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 15.06.18.
Für weitere Fragen steh ich dir zur Verfügung.
Bis bald und lg Florian
www.gay-aktivreisen.de

