RAINBOW MITTSOMMERSFEST

Du feierst an einem phantastisch in der nordfinnischen Natur gelegenem See die
Mitsommertage. Diese Tour ist eine Kooperation mit Sirpa/Hotel Kalevala und wird
international angeboten. Du wirst also voraussichtlich schwule Männer aus aller Welt
treffen und du wirst die finnisch/skandinavische Traditionen des Mitsommerfestes mit
Johannisfeuer kennenlernen, darüber hinaus wirst du eine Mitternachtskanutour, ein
Huskytrekking und eine niemals untergehende Sonne erleben, mit etwas Glück Bären in
freier Wildbahn beobachten, die finnischen Saunabräuche kennenlernen, im Whirlpool
relaxen und kulinarische Köstlichkeiten wie Elch, Rentier und Lachs kosten. Deine
Unterkunft wird ein wunderschön in der Natur gelegenes Hotel sein.
TERMIN: 17.06. (Anreisetag) – 22.06.20 (Abreisetag)
ANREISE: Diese Tour ist mit Eigenanreise. Treffpunkt ist der Flughafen Kajaani (KAJ), an
dem du abgeholt wirst. Dort fliegt Finnair von Helsinki aus hin. Nach Helsinki kannst du
entweder auch mit Finnair oder jeder beliebigen anderen Airline fliegen. Es lohnt sich
allerdings ein Durchgangsticket von Finnair zu buchen, weil im Falle einer Verspätung der
nächste Flug dann gesichert ist.
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/

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN:
•

Die Konditionsanforderungen sind leicht. Du solltest etwas Ausdauer, eine
sportliche Grundkondition und Wetterfestigkeit mitbringen

•

Das Aufkommen von Mücken ist von Jahr zu Jahr verschieden und hängt von den
Witterungsbedinungen ab. Das Hotel wird besondere Vorkehrungen zum
Mückenschutz treffen. Wer allergisch oder besonders empfindlich auf Mücken
reagiert, für den ist die Teilnahme nicht geeignet.

•

Sprachkenntnisse in Englisch sind von Vorteil, da sowohl die Reiseleitung vor Ort
als auch die internationalen Teilnehmer kein Deutsch sprechen.

•

Diese Tour ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

PROGRAMM:
17.06. WILLKOMMEN: Transfer vom Flughafen Kajaani zum Hotel. Begrüssungsdinner im
Kota-Tipi am Hotelstrand
18.06. HUSKY TREKKING & MITTERNÄCHTLICHE KANUTOUR: Nach dem Frühstück
fährst du zur Huskyfarm und lernst die freundlichen, arbeitswilligen Huskies kennen. Jeder
bekommt seinen eigenen Husky für die Trekkingtour. Und ab geht es! Du wirst die Natur
ganz anders wahrnehmen, wenn du deinen Husky und seine Reaktionen beobachtest.
Nach der Rückkehr hast du etwas Zeit zum Relaxen. Das Abendessen wird heute im
Hotelrestaurant serviert (örtliche Spezialitäten). Kurz vor Mitternacht brichst du zu einer 2stündigen Kanutour auf.
19.06. DER TAG VOR DEM MITTSOMMER: In Finnland beginnt das Mittsommerfeiern
am Abend vorher. Nach dem Frühstück baust du unter Anleitung die Kokko-Feuerstelle für
das abendliche Mittsommerfeuer mit auf. Danach wirst du mit unserer Saunatherapeutin
nach Wildkräuternsuchen und Birkenzweige sammeln. Aus den Zweigen bindest du einen
Birkenquast für das traditionelle Reinigungsritual. Nach dem mittsommerlichen
Abendessen wird das Johannisfeuer angezündet. DJ Tero wird die Gäste bis in die frühen
Morgenstunden unterhalten.
20.06. MITTSOMMER: Brunch. Du hast Zeit zum Relaxen oder für weitere optionale
Aktivitäten. Am Nachmittag wirst du in die Nähe der russischen Grenze zum
Bärenbeobachten gebracht. Im Camp bekommst du Informationen über die Bären und
über andere Wildtiere, die du eventuell an diesem Abend sehen wirst. Nach einem kurzen
Spaziergang erreichst du die Beobachtungshütten. Nach der Rückkehr zum Hotel wird dir
vor dem Schlafengehen noch ein kleiner Mitternachtssnack serviert.
21.06. AUSRUHEN UND OPTIONALE AKTIVITÄTEN: An diesem Tag kannst du
ausruhen bzw. hast du Zeit für optionale Aktivitäten (nicht im Reisepreis inbegriffen), wie
z.B. Schwimmen durch eine Stromschnelle, Wandertouren durch die wunderschönen
finnischen Wälder oder Saunen in der finnischen Rauchsauna.
22.06. AUF WIEDERSEHEN: Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen Kajaani.

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.
• Die Beobachtung von Tieren in freier Wildbahn ist immer Glückssache, die Sichtung
von Bären kann nicht garantiert werden.
• Die Tour wird von Hotel Kalevala international ausgeschrieben, die Anwesenheit
und Zahl der internationalen schwulen Teilnehmer kann nicht garantiert werden. Es
können auch andere nicht schwule Gäste im Hotel sein, die werden aber nicht an
dem Programm teilnehmen und in einem anderen Gebäudeteil untergebracht.
UNTERKUNFT: Deine Unterkunft ist das Hotel Kalevala und liegt direkt am LammasjärviSee mit eigenem Strand, nur 3 km entfernt von dem kleinen Städtchen Kuhmo im Norden
Finnlands. Es besticht nicht nur durch seine einzigartige Lage, sondern auch durch 2
finnische Saunen sowie einem Außen- und Innenwhirlpool, die du täglich benützen kannst.
Das Hotelgebäude ist bekannt für seine Architektur, die einmalig auf der Welt ist. Es ist
eine Vision des Adlers "Kokko", der seine Flügel ausbreitet, um sich in die Luft zu erheben.
Um das Hotel erstreckt sich ein weites Waldgebiet, das bis zur russischen Grenze reicht,
genannt "Wild Taiga“.

Hotel Kalevala

Frühstücksterasse

Doppelzimmer Standard (Beispiel, nicht alle Zimmer sehen genau gleich aus)
VERPFLEGUNG: Im Reisepreis inbegriffen ist Vollpension: Frühstück, Mittagessen im
Hotel (Suppe, Brote, Kaffee/Tee und Gebäck) oder unterwegs am offenen Feuer,
Abendessen (3-Gänge-Menü oder Buffet je nach der Teilnehmerzahl/finnische
Spezialitäten).
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.gayaktivreisen.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.
REISEPREIS:
•
•

999 Euro pro Person im Standard Doppel- oder Einzelzimmer
1075 Euro pro Person im Superior Doppel- oder Einzelzimmer

Im Reisepreis enthalten sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flughafentransfers Kajaani
5 Übernachtungen
Vollverpflegung
täglich Sauna und Benutzung der Innen- und Aussenwhirlpools
Aktivitäten wie oben im Programm beschrieben
Mittsommerfeier und traditionelle Mittsommergebräuche
WLAN
19 % MWSt
Reisesicherungsschein

Im Reisepreis nicht enthalten sind:
•
•
•

•

Dein Flug nach KAJ (Eigenanreise, Leistungsbeginn von Gay-Aktivreisen ist ab
Flughafen Kajaani)
Getränke
Optionale Zusatzaktivitäten ( durch Stromschnelle schwimmen im
Lebensrettungsanzug, Rauchsauna, extra Kanutouren, geführte Rad- und
Wandertouren)
Optionale Wellnessangebote (Infrarotsauna, Torfbehandlungen, finnische Bonesetting Massage, klassische Massage, Kräuterbäder) – Bitte buche diese Aktivitäten
mindestens 1 Tag im voraus.

ANMELDUNG:
Hier gehts zur Anmeldung. 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 3 bis zum Anmeldeschluß, dem 17.05.20.
Für weitere Fragen steh ich dir zur Verfügung.
Bis bald und lg Florian
www.gay-aktivreisen.de

