WINTER WILDNIS TOUR FINNLAND

Finnland ist eines der dünnbesiedelsten Länder weltweit. Die menschenleere Wildnis rund
um den Hossa Nationalpark im Norden Finnlands nahe der russischen Grenze beindruckt
nachhaltig durch ihre weiße Stille und endlose Weite. Besonders der Januar kann in
diesen Breiten mit sehr schönen und ungewöhnlichen Lichtstimmungen faszinieren.

Hier in dieser faszinierenden Natur wirst Du mit Gleichgesinnten einen Aktivurlaub mit
Unterkunft in einer Wildnislodge verbringen: Du hältst nach Polarlichtern Ausschau,
machst Schneeschuh - Tageswanderungen und eine Hundeschlittenfahrt durch die
verschneiten Urwälder, besuchst eine Rentierfarm, lernst Eisfischen und natürlich das

tägliche Ritual der finnischen Sauna kennen.
TERMIN:
Sonntag 19.01. (Anreisetag 18.01.) – Samstag 25.01.20 (Abreisetag)
ANREISE:
Diese Tour ist mit Eigenanreise. Treffpunkt ist der Flughafen Kuusamo (KAO) im
nördlichen Finnland.
ANREISE: Treffpunkt Flughafen KAO am Sonntag, den 19.01. um 14.00 Uhr.
ABREISE: Am Samstag, den 25.01. erreichen wir gegen 12.00 Uhr Mittags den Flughafen
KAO
Tipps für die An/Abreise: (Diese Tour ist mit Eigenanreise, die An/Abreise bis Kuusamo ist
Sache des Teilnehmers, die folgenden Tipps sind ohne Gewähr und nur eine Empfehlung)
•

Der Hinflug nach Kuusamo ist nach derzeitigem Stand nur mit einer
Zwischenübernachtung entweder in Helsinki oder Kuusamo machbar und
muß also am Samstag, den 18.01.20 erfolgen.

•

Lufthansa bietet einmal pro Woche ab Frankfurt einen Direktflug nach Kuusamo
von Samstag bis Samstag, Ankunft Samstag 18.01. Abflug am Samstag, 25.01.
Tipp für die Zwischenübernachtung: Hotel HOLIDAY CLUB KUUSAMON
TROPIIKKI

•

Finnair bietet Flüge von Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf
und Hannover nach Kuusamo via Helsinki an. Helsinki ist definitiv einen
Zwischenaufenthalt wert. Für Zusatzübernachtungen in Helsinki empfehle ich das
für finnische Verhältnisse günstige, zentral und trotzdem ruhig gelegene
https://www.hotelarthur.fi/de/

•

Bei meinem Kooperationspartner kannst du dir frühzeitig sowohl den Flug Helsinki –
Kuusamo als auch einen günstigen Flug von deinem gewünschten Abflughafen
nach Helsinki raussuchen und bis zum Erreichen der Mindestteilnehmerzahl mit
Platzgarantie zurücklegen lassen. Kontakt: EWALD SCHMID von FOF oder Frau
MIRABAI GRÜB und Herr KEAN THOMA .
groups@fof-service.de oder Telefon: +49 711 - 38066962 oder -64
Bitte mit folgende Angaben:

•

Stichwort Flüge Gay-Aktivreisen GAR

•

gewünschter Abflughafen und Zielflughafen

•

Preisvorstellung

•

evtl. Gepäck – und/oder Sitzplatzwünsche

•

evtl Sonderwünsche wie Verlängerung / Rail & Fly etc.

TEILNEHMERZAHL: 5 – 8 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 dir nicht nur die Natur
sondern auch die Lebensweise und Kultur seiner Heimat nahezubringen. Tarmo spricht
finnisch und englisch. Hinweis: Die Führung der Gruppe erfolgt ausschließlich in Englisch.
Englischkenntnisse sind daher von Vorteil.
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:
Du verbringst eine Woche im nordischen Winterklima und bist tagsüber viel in der freien
Natur unterwegs. Die Temperaturen können in diesen Breiten im Extremfall bis auf unter –
30 Grad fallen. (Du kannst dich während der Touren immer wieder am offenen Feuer
wärmen.) Du solltest also nicht kältempfindlich und wetterfest sein, sowie die richtige
Winterkleidung dabei haben. Die Basisausrüstung kann vorort auch ausgeliehen werden.
Spezialausrüstung ist nicht erforderlich, Schneeschuhe und Stöcke bekommst du vorort.
Ein genaue Ausrüstungsliste bekommst du nach Deiner Anmeldung.
3 Übernachtungen finden in einem holzgeheizten Blockhaus (Wildnislodge) mitten in den
riesigen Wäldern weitab von jeder Zivilisation und damit ohne fließendes Wasser und
Strom statt. (Dort gibt es aber eine Sauna, in der du dich selber und auch Wasser zum
Waschen aufheizen kannst). Du solltest unkompliziert sein und 3 Tage ohne modernen
Komfort auskommen können (keine Duschen, nur Trockentoilette, keine Zentralheizung).

Die Blockhütten der Wildnislodge erreichen natürlich nicht den Wärmekomfort eines
modernen zentralgeheizten Hauses. Sind die Temperaturen draußen im zweistelligen
Minusbereich, muß damit gerechnet werden, daß es auch drinnen trotz Holzofen relativ
kühl bleibt. Für die Nacht bekommst du aber von Tarmo einen warmen Polarschlafsack.

Wildnis Lodge

Sauahütte
Die restlichen Übernachtungen in dieser Tour findet in einem modernem Haus mit dem
üblichen Heizungskomfort, Strom und fließend Wasser statt, das wunderschön an einem
riesigen zugeforenem See liegt.
Die geplanten Scheeschuhtageswanderungen haben zwischen 8 – 9 Km und ca 3 - 5 Std
Gehzeit und sind als moderat einzustufen. Du solltest eine sportliche Grundkondition und
Ausdauer mitbringen und Dir sollte Bewegung an der frischen Luft und in der freien Natur
Spaß machen.
Die finnische Sauna gehört auch in dieser Tour zum täglichen Ritual. Bei gesundheitlichen
Problemen solltest Du vor der Reise deinen Arzt konsultieren und ggf. bei der Sauna
aussetzen.
Diese Reise ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

PROGRAMM:
Tag 1 (Sonntag) Ankunftstag
Transfer von Kuusamo nach Hossa. Während des Transfer wirst du einen ersten Eindruck
gewinnen wie abgelegen und dünnbesiedelt diese Gegend wirklich ist.
Du geniesst ein Willkommens Abendessen in der Wilderness Lodge, richtest Dich ein und
machst Dich mit der Umgebung und damit vertraut, wie alles funktioniert an solch einen
rustikalen und authentischen Ort mitten in der Wildnis. Hier werden wir das Wasser selber
holen und die Schlafzimmer mit Holz heizen. Neben der Lodge gibt es eine Blockhaus
Sauna, die wir gleich einheizen und ausprobieren können. Schnell wirst Du merken, nichts
gibt Dir einen vergleichbaren Kick, als nach der Sauna aufgeheizt bei scharfen
Minusgraden nach draußen zu laufen und Dich mit Schnee einzureiben!
Tag 2 (Montag) 8,5 km Schneeschuhwanderung, ca 5h Gehzeit
Nach dem Frühstück werden wir uns aufmachen die Wälder und Sumpfgebiete rund um
unser Basislager zu entdecken. Wir werden direkt von der Haustür der Wilderness Lodge
mit den Schneeschuhen loswandern. Die Strecke wird ca. 8,5 km betragen. Die
Landschaft wird von weiten Sümpfen, gefrorenen Seen und dichten, menschenleeren
Wäldern geprägt sein. Wir werden unterwegs Picknick am offenen Feurer machen.
Abendessen und Sauna in der Wilderness Lodge.
Tag 3 (Dienstag) 9 km Schneeschuhwanderung im Hossa National Park, 6h
Nach dem Frühstück machen wir einen kurzen Transfer zum Hossa National Park, wo wir
eine Schneeschuhwanderung in einer sehr unterschiedlichen Landschaft machen, die von
mit Kiefern bedeckten Kämmen und alten, moosbewachsenen Fichtenwäldern dominiert
ist. Picknick gibt es wieder am offenen Lagerfeuer.
Heute übernachten wir in einem schönem Haus am See, von dem wir morgen wieder zur
Wilderness Lodge zurückwandern. Sauna und ein leckeres Dinner gibt es im Haus.
Theoretisch können wir nachts Polarlichter sehen, denn in dieser menschenleeren
Gegend gibt es überhaupt keine Lichtverschmutzung! Aber das Auftauchen dieses
seltenen Schauspiels ist reine Glücksache.
Tag 4 (Mittwoch) 8-9km Schneeschuhwanderung, 6h
Heute wandern wir mit den Schneeschuhen zurück zur Wilderness Lodge und machen
Lunch wieder am Lagerfeuer. Wir folgen heute der russischen Grenze. Alles
Wanderungen sind so geplant, das wir jeden Tag unterschiedliche Landschaften und die
unglaubliche Stille und gewaltige Natur dieser Gegend geniessen können. Nach
Erreichen unerer Unterkunft in der Wildnis bauen wir vielleicht ein Iglu, wärmen uns in der
Sauna auf und haben ein gutes Abendessen. Wer will, kann diese Nacht statt in der Lodge
auch im Iglu schlafen, gute Winterschlafsäcke stehen zur Verfügung.
Tag 5 (Donnerstag) Besuch einer Rentierfarm und Eisfischen
Diesen Morgen sagen wir Goodbye zur Wilderness Lodge und fahren 20 km zum Dorf
Hossa, wo wir im schon bekannten Haus am See mit allem Komfort der Zivilisation die
letzten 2 Nächte bleiben. Morgens besuchen wir die Rentierfarm von Tarmos Familie, wer

will, kann einen kurzen Ausritt auf einem Rentier machen. Wir fahren mit dem
Schneemobil zur Herde raus und nehmen an der Fütterung teil. Außerdem erfahren wir
eine Menge über das Leben der Einheimischen und die traditionelle Rentierzucht, die
Tarmos Familie hier schon sein Jahrhunderten betreibt.
Als Mittagessen haben wir ein traditionelles Rentieressen. Vorher versuchen wir noch
unter Tarmos Anleitung unser Glück beim Eisfischen. Dannach machen wir eine Ausfahrt
mit dem Schneemobil über eine der großen gefrorenen Seen. Später am Nachmittag
relaxen wir in der Sauna und haben Abendessen
Tag 6 (Freitag) Husky-Safari 4h
Heute nach dem Frühstück machen wir eine Hundeschlittenfahrt. Nach Ankunft auf der
Huskyfarm erfahren wir erst mal die Grundkenntnisse über das Hundeschlittenfahren.
Dannach teilen wir uns in Teams auf und fahren mit den Huskys durch die verschneiten
Wälder, ein unvergessliches Erlebnis! Falls wir dannach noch Zeit und Lust haben, kehren
wir im Skiort Ruka ein, ansonsten fahren wir zurück nach Hossa, relaxen in der Sauna und
haben eine gemeinsames Abschiedsessen.
Tag 7 (Samstag) Abreisetag
Frühstück, Transfer zum Airport und Time to say goodbye:-(
Wichtig Hinweise:
Änderungen oder Abweichungen vom ausgeschriebenen Programmablauf sind aufgrund
von Wettereinbrüchen, ungünstigen Straßenverhältnissen, Transportschwierigkeiten und
vielen anderen Einflussfaktoren möglich. Die obige Bechreibung stellt insofern nur den
geplanten Porgrammverlauf dar, ohne den genauen Ablauf im Detail zu garantieren.
Eine Garantie auf eine Sichtung der eher seltenen Polarlichter kann nicht gegeben
werden.
UNTERKUNFT:
3 Nächte in der Wildnis Lodge ohne fließendes Wasser/Elektrizität, aber mit Sauna und
Kaminofen (Sonntag, Montag, Mittwoch), 3 Nächte in in einem modernem Haus mit
normalem Komfort im Hossa Village (Dienstag, Donnerstag, Freitag)
Die Unterbringung erfolgt in allen Unterkünften im Einzel – oder Doppelzimmer. Hinweis:
Auch die Zimmer in der modernen Unterkunft haben keine eigenes Bad, die Gruppe teilt
sich gemeinsam ein bis zwei Badezimmer/Toiletten
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 1025 Euro pro Person im Doppelzimmer. (Einzelzimmerzuschlag:
165 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, Stöcke, Gamaschen, Polarschlafsack
Gepäcktransport zwischen den einzelnen Unterkünften.
Tägliche Finnische Sauna
Kosten für Husky Safari und alle anderen Aktivitäten gemäß Programm.
Führung und Organisation durch professionellen, englischsprachigen finnischen
Guide während der gesamten Tour
Tour in exklusiver kleiner Gruppe.

Im Reisepreis nicht enthalten sind:
•
•

Dein Flug nach KAO
Alkoholische Getränke

Teilnehmer Simon aus Basel war im Januar 019 dabei und meint:

"Eine Woche Finnland im Winter bedeutet vor allem eines: ein unvergesslich schönes Erlebnis! Tarmo,
der sehr kompetente Guide vor Ort, versteht es bestens, seine Region auf Schneeschuhen und mit dem
Huskyschlitten vorzustellen. Seine Touren sind wirklich perfekt zusammengestellt, Wälder, Wiesen und

Seen wechseln sich stetig ab und immer wieder kann der Blick in die faszinierende Weite der Landschaft
schweifen. Was für ein schöner Moment, aus der Stille des Waldes heraus plötzlich vor einem
gefrorenden und tief verschneiten See zu stehen und mit den Schneeschuhen frische Spuren auf der
weissen Fläche zu hinterlassen! Wer sich auf diese Tour einlässt, wird aber nicht nur mit einer
atemberaubenden Landschaft belohnt, sondern auch mit einem tollen Gruppenerlebnis, dem täglichen,
echt finnischen Saunaritual inkl. Eisloch im See zum Abkühlen, spannenden Einblicken in das Leben im
hohen Norden und noch vielem mehr. Mir persönlich hat im Vorfeld die Kälteein wenig Sorgen gemacht,
und wir hatten tatsächlich eine kalte Woche erwischt (kein Tag wärmer als -20 Grad), aber dank der
richtigen Ausrüstung liess sich das gut bewältigen. Florian hat dafür eine perfekte Ausrüstungsliste
zusammengestellt, mit der man bestens vorbereitet ins Abenteuer starten kann. Ich kann die Tour nur
wärmstens empfehlen!"

ANMELDUNG:
https://form.jotformeu.com/Florian67/finnland-winter 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.
Voraussetzung für die Durchführung dieser Woche ist das Erreichen einer
Mindestteilnehmerzahl von 5 bis zum Anmeldeschluß, dem 09.12.19.
Für weitere Fragen steh ich Dir gern zur Verfügung.
Bis bald und lg Florian www.gay-aktivreisen.de

