WINTER WILDNIS TOUR FINNLAND

Die menschenleere Wildnis rund um den Hossa Nationalpark im Norden Finnlands
beeindruckt nachhaltig durch ihre weiße Stille und endlose Weite. Besonders der Januar
kann in diesen Breiten mit sehr schönen und ungewöhnlichen Lichtstimmungen
faszinieren. Diese Tour bietet die Möglichkeit komplett aus dem Lärm und Stress unserer
Zivilisation auszusteigen an einen Ort der vollkommenen Ruhe und Klarheit.
Manche meinen ja, dort wäre es im Januar immer nur dunkel, das ist natürlich falsch, es
gibt in der zweiten Januar Hälfte ca. 5 Stunden volles Tageslicht und davor und danach
phantastische Stunden der Dämmerung mit traumhaften Lichtstimmungen

Diese Tour wurde von unserem lokalen Wildnisführer Tarmo entworfen und unterscheidet
sich einzigartig von den Finnlandwintertouren anderer Anbieter. Sie ist gemacht für dich,
wenn du nicht nur den nordischen Winter kennenlernen willst, sondern auch den einfachen
und nachhaltigen Way of Life der Einheimischen.
Du wirst mit gleichgesinnten Männern ein paar Tage im Blockhaus Wilderness Lodge
verbringen und lernst von deinem Guide wie alles an so einem rustikalen und
authentischen Ort funktioniert, an dem es keinen Strom oder fließendes Wasser gibt, wo
das Wasser aus einer natürlichen Quelle unter dem Eis geholt wird, wo nur mit Holz
geheizt und gekocht wird und wo du dich selbst in der heißen Saunahütte waschen
kannst, in dem du einen Eimer Eiswasser aus der Quelle auf dem Holzofen erwärmst,
alles wie in den alten Zeiten.
Ein solch einfacher Aufenthalt an einem Ort umgeben von Wildnis kann dir das perfekte

Setting für ein Abschalten und Loslassen von Stress und Hektik und eine echte zurück zur
Natur Erfahrung bieten. Du hältst nach Polarlichtern Ausschau, machst SchneeschuhTageswanderungen und eine Hundeschlittenfahrt durch die verschneiten Urwälder,
besuchst die Rentierfarm der Familie unseres Guides, lernst Eisfischen und natürlich das
tägliche Ritual der finnischen Sauna kennen.

>>Sieh dir Teilnehmer unserer früheren Winterwildnistouren Finnland an und lies was sie
dazu schreiben

TERMIN: Sonntag 15.01. (Anreisestart Deutschland 14.01.) – Samstag 21.01.23
(Abreisetag)
AN/ABREISE: Diese Tour ist mit Eigenanreise. Treffpunkt ist der Flughafen Kuusamo
(KAO) im nördlichen Finnland am Sonntag, den 15.01. um 14.00 Uhr. Diesen erreichst du
mit einer Zwischenübernachtung entweder in Helsinki oder Kuusamo d.h. der Abflug aus
Deutschland sollte spätestens Samstag, den 14.01.23 erfolgen. Am Samstag, den 21.01.
erreichen wir gegen 12.00 Uhr Mittags den Flughafen KAO für die Rückreise.
Tipps für die An/Abreise:
•

Helsinki ist definitiv einen Zwischenstopp mit Übernachtung wert.

•

Bei meinem Kooperationspartner kannst du dir frühzeitig einen günstigen Flug von
deinem gewünschten Abflughafen nach Helsinki suchen und bis zum Erreichen der
Mindestteilnehmerzahl mit Platzgarantie zurücklegen lassen.
TEILNEHMERZAHL: 5 – 8 Teilnehmer
DEIN GUIDE:

Tarmo ist 32 Jahre alt und in Hossa nahe dem gleichnamigen Nationalpark und der
russischen Grenze geboren und aufgewachsen. Seit 7 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.)
TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN:
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
MINUS 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 vor Ort auch ausgeliehen
werden. Spezialausrüstung ist nicht erforderlich, Schneeschuhe und Stöcke bekommst du
gestellt. Ein genaue Ausrüstungsliste findest du HIER.
Vier Übernachtungen finden in einem holzgeheizten Blockhaus (Wildnislodge) mitten in
den Wäldern ohne fließendes Wasser und mit nur sehr begrenztem Solarstrom statt. (Dort
gibt es aber eine Sauna, in der du dich selber und auch Wasser zum Waschen aufheizen
kannst). Du solltest unkompliziert sein und 4 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
gestellt.

Wildnis Lodge (atemberaubender
Sternenhimmel und mit etwas Glück auch Polarlichter!)

Saunahütte
Die restlichen 2 Übernachtungen in dieser Tour findet in einem modernem Haus mit dem
üblichen Heizungskomfort, Strom und fließend Wasser statt, das wunderschön an einem
riesigen zugefrorenem See liegt.
Die geplanten Schneeschuh Tageswanderungen 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.
Die Teilnahme an dieser Tour ist nur für vollständig gegen Covid 19 geimpfte Personen zu
empfehlen.
PROGRAMM:
Tag 1 (Sonntag) Ankunftstag
Treffpunkt 14.00 Uhr Kuusamo Airport und Transfer nach
Hossa (ca 2 - 3 Std Fahrzeit). Du genießt ein Begrüßungsabendessen im Essensraum der
Blockhaus Wilderness Lodge, richtest dich in deiner Hütte/Zimmer ein und machst dich mit
der Umgebung vertraut. Wenn Zeit bleibt, kannst du auch heute schon deinen ersten
Saunagang in der Saunahütte machen und die Wärme genießen.

Tag 2 (Montag) 8,5 km Schneeschuhwanderung, ca 5h Gehzeit
Nach 8.30, nachdem dir das Frühstück von deinem Guide im Essensraum serviert wurde,
brichst du zu einer Entdeckungstour in die geschützen Wälder und Sümpfe der Umgebung
auf. Die Schneeschuh Rundtour startet direkt von der Haustür des Blockhauses. Während
des Tages verändert sich die Landschaft auf deiner Wanderung von weiten offenen
gefrorenen Sümpfen über riesige zugefrorenen Seen bis hin zu dichten verschneiten
Wäldern. Möglicherweise werden wir Spuren von Elchen, Wölfen und Baummardern
sehen. Dein Picknick bekommst du von deinem Guide am Ufer eines schönen Sees am
offenen Lagerfeuer serviert. Wenn du von der Nachmittagswanderung zurückkommst, wird
die traditionelle holzgeheizte Sauna angeheizt und danach das Abendessen serviert.

Tag 3 (Dienstag) 9 km Schneeschuhwanderung im Hossa National Park, 6h
Diesen Morgen brechen wir nach dem 08.00 Uhr Frühstück auf zu einem 30 minütigen
Transfer zu unserem Startpunkt im Herzen des Hossa National Parks. Wir machen eine
weitere Schneeschuh Rundwanderung durch die verschneite Wildnis und besuchen eine
der Sehenswürdigkeiten des National Parks, eine 4000 Jahre alte Felszeichnung. Hier
lernst du finnische Mythologie und Schamanen- und Tierwelt der Menschen von damals
kennen. Vielleicht wirst du in den Wäldern verschiedene Arten von Eulen und Auerhähne
sehen. Tarmo wird uns für das Mittagspicknick wieder ein Lagerfeuer machen. Nach
unserer Rückkehr erwartet dich wieder eine aufwärmende Sauna und ein leckeres
Abendessen.

Tag 4 (Mittwoch) 9 km Schneeschuhwanderung und Iglubau, 6h
Heute nach dem 08.00 Uhr Frühstück wirst du die dritte Schneeschuhwanderung im
Nationalpark machen. Auch heute gibt es wieder Brotzeit am Lagerfeuer und nach der
Rückkehr eine aufwärmende Sauna. Bevor du in die Sauna gehst, lernst du aber noch mit
deinem Guide wie man ein Iglu als Notunterkunft baut. Wenn du Lust dazu hast, kannst du
heute auch in dem Iglu übernachten. Dein Leihpolarschlafsack wird dich warmhalten.
Nach der Sauna geht es zum Abendessen.

Tag 5 (Donnerstag) Hundeschlittenfahrt (ca. 5 Std)
Diesen morgen nach dem 08.00 Uhr Frühstück ziehen wir aus unserer Blockhaus
Unterkunft aus und brechen zu einer Hundeschlittenfahrt auf, die uns durch verschneite
Wälder und glitzernde Ebenen führen wird, ein unvergessliches Erlebnis! Nach dem du
dein Gepäck fertig gemacht hast, wirst du zur Husky Farm gebracht. Dort lernst du die
Basics vom Hundeschlittenfahren und wie du so eine Meute Huskys unter Kontrolle hältst
und den Schlitten lenkst. Und dann geht es los zu einer ca. 30 Km Tour. In der
Mittagspause gibt es Picknick am Lagerfeuer. Nach dem Ende der Huskysafari wirst du zu
deiner Unterkunft für die letzten 2 Nächte gebracht: Einen gemütlichen Haus in Hossa
Village mit einer Sauna am Seeufer. Hier hast du heute Abend die Gelegenheit aufgeheizt
von der Sauna in ein Eisloch zu tauchen. Im Haus kannst du dich nach den Tagen in der
Wildnis wieder langsam in den Komfort der modernen Zivilisation mit Strom und
Zentralheizung zurückfinden. Abendessen wird gegen 19.30 Uhr serviert.

Tag 6 (Freitag) Eisfischen und Besuch einer Renntierfarm
Diesen morgen wirst du nach dem Frühstück zu der Renntierfarm der Familie unseres
Guides gebracht, dort wirst du einiges über das Leben der Einheimischen mit den
Rentieren lernen und wirst Gelegenheit haben, die Tiere zu füttern. Du bekommst
außerdem die Gelegenheit auf dem See, an dem die Farm liegt, dein Glück beim
Eisfischen zu versuchen. Das Mittagessen wird in einem kleinen lokalem Restaurant
serviert, wo du auch Gelegenheit hast, typische lokale Produkte und Souvenirs für deine
Freunde oder Familie zu kaufen. Abends fahren wir zurück zur Unterkunft wo die Sauna
und das Eisloch im See auf dich wartet:-) Das Abendessen wird diesmal sehr traditionell
sein und in wieder in dem kleinen Restaurant serviert werden.

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 Beschreibung stellt insofern nur den
geplanten Programmverlauf dar, ohne den genauen Ablauf im Detail zu garantieren.
Eine Garantie auf eine Sichtung der eher seltenen Polarlichter kann nicht gegeben
werden.
Covid-19 Hinweis: Gay-Aktivreisen und seine Kooperationspartner erbringen ihre
Leistungen stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum Aufenthaltszeitpunkt vor
Ort geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen. Aus diesem Grund kann es zu
Corona bedingten angemessenen Nutzungsregelungen oder – beschränkungen bei der
Inanspruchnahme der Leistungen kommen. Beachte bitte auch eventuelle behördliche
Auflagen zur Einreise in dein Reiseziel.
UNTERKUNFT:
4 Nächte in der Wildnis Lodge ohne fließendes Wasser/Elektrizität (abhängig vom Wetter
kann es etwas Solarstrom geben), aber mit Sauna und Kaminofen, 2 Nächte in in einem
modernem Apartmenthaus mit normalem Komfort im Hossa Village.

Die Unterbringung erfolgt in allen Unterkünften im Einzel – oder Doppelzimmer.
Hinweis: In den 4 x Übernachtung Wilderness Lodge gibt es kein fließendes Wasser und
nur eine Trockentoilette in einem separaten Blockhaus. Waschen ist mit Eimern in der
Saunahütte möglich.
In den 2 x Übernachtung in der modernen Unterkunft gibt es fließendes Wasser, die
Zimmer haben kein 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:
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.
Der Reisepreis beträgt 1095 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag 120 Euro (Achtung, es gibt nur maximal 2 EZ)

Im Reisepreis nicht enthalten sind:
•
•
•

Dein Flug nach KAO
Alkoholische Getränke
Optionale Zusatzmiete von Polarwinterstiefeln

ANMELDUNG:
Hier geht es zur Online 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.
Für weitere Fragen steh ich Dir gern zur Verfügung.
Bis bald und lg Florian www.gay-aktivreisen.de

