
Finnland-eine zweite Heimat im Herzen
Delegation von LehrerINNEN und SchülerINNEN des RecknitzCampus Laage zu 
Besuch bei der Partnerschule in Joutseno (Finnland)

Eine zweite Heimat… ja so ungefähr fühlt man sich nach einer Woche(15.-21.9.08) 
hier. Trotz des kalten Wetters ist es einfach unbeschreiblich schön!
Man entdeckt jeden Tag etwas Neues, Unbekanntes, lernt die verschiedensten Leute 
kennen und kann gar nicht alles in Worte fassen, was hier passiert!
Finnland verzaubert…
Today was my first day in Finland… in Englisch schreiben brauche ich ja nun nicht, 
aber nach einem Tag fängt man schon an mehr in Englisch statt in Deutsch zu denken.
Ein wenig merkwürdig und komisch, aber irgendwie total genial. Jedenfalls habe ich 
vor unserer Abreise von Sonntag zu Montag höchstens 3 (wenn nicht sogar weniger 
Stunden) geschlafen…
Allein die Hinfahrt nach Bremen war wirklich aufregend. Wir, also Phil-Guido P., Jenny 
D., Jennifer A., Joni K. und ich, haben unsere Erwartungen über die Reise nach 
Finnland ausgetauscht und eine Menge Unsinn verzapft, sind dann aber doch gesund 
und munter, aber vor allem müde am Flughafen angekommen. Dort hieß es natürlich 
erst einmal einchecken, Koffer abgeben und und und! Aber bevor wir endlich abheben 
konnten, mussten wir doch erst warten, unsere Tickets und Ausweise vorzeigen und 
wieder einmal warten. Dann endlich das allererste Mal fliegen! Allein das Gefühl, wenn 
man in das Flugzeug einsteigt, lässt sich für mich nicht in Worte fassen und erst 
recht nicht das Fliegen- EINFACH UNBESCHREIBLICH!!! Aber ich versuch’s euch ein 
wenig näher zu bringen: Stellt euch vor, ihr würdet etwa mit 230 kmh auf 
irgendetwas zurasen und dann im wirklich allerletzten Moment abheben und euch 
völlig schwerelos fühlen .
Dann nach insgesamt 14 (14!) Stunden Anreise kamen wir endlich an: Joutseno.
 Meine Gastfamilie kam mir gleich entgegen und ich denke, wir verstanden uns mehr 
oder weniger auf Anhieb. Während der Autofahrt erzählte Ina, meine Finnland- 
Freundin, mir eine ganze Menge über ihre Familie, ihre Hobbies und ihr ganzes Leben 
in Finnland.
Nach der Einquartierung blieb nicht mehr allzuviel Zeit, weil wir auch die anderen 
“Paten” am selben Abend treffen sollten, um uns vorzustellen, etwas zu essen und um 
saunieren zu gehen. Die Sauna an sich war sehr sehr schön und auch das Miteinander, 
aber dieses eiskalte Wasser war beinahe unerträglich! Ich hab’ wahrscheinlich immer 
noch nicht wirklich realisiert, dass wir alle nach dem Saunabesuch in nur 3 Grad 
kaltem Wasser geplanscht haben. Danach wollten wir alle aber einfach nur noch ins 
Bett, uns ausruhen und endlich schlafen.
Der nächste Tag war nicht weniger toll als der erste. Nach dem Aufstehen und einer 
Runde Trampolinspringen gings ab zur Schule um uns den anderen Schülern 
vorzustellen. Aber nicht, dass ihr denkt, dass es das schon war, nein nein… In den 
Unterricht “mussten” wir auch noch. Hier nur ein kleiner Einblick:
(Thema der Stunde: Wie Tiere zusammen leben)



Lajien väliset Juuteet
ekolokero vähentää kilpailu ja sallii lähiljien nimakkasioelon
-päällekkaiset ekolerot -> syrjättävä  kilpailu esim. minikkivesikko
(Das waren die ersten 10 min. Und ich verstand rein GAR NICHTS!)

Naja den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich eh denken ☺…hoffnungslos verloren in 
einer finnischen Schule, obwohl deren Schulsystem echt genial ist.
Stellt euch eine Schule vor, in der es jeden Tag für alle SchülerINNEN Mittag 
umsonst gibt ,in der ihr 5 Wochen Zeit habt um eine Art Taschenbuch auswendig zu 
lernen, in der oft Türen einfach offen stehen, ohne dass jemand etwas stiehlt, in der 
neben LehrerInnen auch Krankenschwester, Psychologin, Berufs- und 
Studienberaterin hauptamtlich arbeiten… 
Jedenfalls nach dem Essen machten wir einen Ausflug nach Lapeenranta und wollten 
eigentlich in ein Museum geh’n, was sich aber zum Glück geändert hatte, weil dieses 
geschlossen war  also hieß es für den Rest des Tages: SHOPPEN!
Danach ging es aber auch direkt nach “Hause” um warme Sachen zu holen, weil die 
Finnen und wir noch bis spät in die Nacht grillen wollten. 
Gegen zehn Uhr abends fuhren Ina ,Jenny D., ihr Pate Ida und ich zusammen nach 
Hause zurück um zu duschen und uns bettfertig zu machen, um dann (wiedereinmal) 
totmüde ins Bett zu fallen. 
Mittwoch war ein mehr oder weniger verschlafener Tag, an dem wir nur Französisch- 
unterricht hatten und in eine Papierfabrik fuhren, in der uns ein Mitarbeiter 
herumführte, uns historische Fakten nannte, die gigantischen Maschinen zeigte und 
so weiter. Wir konnten live erleben, wie im Waldland Finnland aus Holz Papier 
entsteht.  Am selben Abend gab es wieder ein großes Saunafest mit Grillen und allem 
drum und dran (Das Seewasser zum Abkühlen  war dieses Mal sogar noch etwas kälter 
als am Montag, denke ich zumindestens!) 
Aber diesmal erkundeten Jenny D. und ich mehr auf eigene Faust die Umgebung und 
merkten immer mehr, dass wir am liebsten hier bleiben und leben wollten.
Am Donnerstag sollten wir alle zusammen kochen, Kuchen backen, Pizza belegen.Auch 
Kartoffeln schälen stand an, aber spätestens nach 5 min hat man angefangen 
Kartoffeln und deren Schale zu hassen. Trotzdem war es im Nachhinein wirklich 
lustig, grade weil wir angefangen hatten die verschiedensten Gesichter in diese 
kleinen garstigen Teile zu schnitzen.
Nur schade, dass Ina krank war, ohne sie war es ein wenig still…trotzdem haben sie 
und ich (und das trotz Grippe!!!) “Zuhause” noch Kekse gebacken.
Und heute… heute ist Freitag(19.9.08), unser allerletzter Tag hier in Joutseno.
Ich denke, wir werden die Finnen, unsere zweite kleine Familie, immer in Erinnerung 
behalten und vor allen Dingen den Kontakt zu ihnen nicht und unter gar keinen 
Umständen verlieren. Vielleicht werden wir sie ja schon nächstes Jahr wieder sehen. 
Und für mich ist eins ganz klar: Finnland ist jetzt meine zweite Heimat!
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