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Liebe Leserinnen und Leser

es ist ein omnipräsentes thema: das Flüchtlingsdrama 
und seine Folgen beschäftigen nicht nur die schweiz, 
deutschland, Frankreich, belgien und die südosteuro-
päischen staaten. es macht auch vor dem so weit ent-
fernt scheinenden Finnland nicht halt. auch Finnland 
nimmt Flüchtlinge auf. und wie in den anderen betrof-
fenen Ländern machen sich auch dort als beängstigen-
de nebenerscheinung derzeit ausländerfeindliche und 
rechtsradikale kräfte breit. besorgnis erregendstes bei-
spiel ist die organisation «soldiers of odin», die sich auf 
die Fahne geschrieben hat, das Land vor den immigran-
ten zu «schützen».

in diesen von terror, anschlägen und ausländerfeind-
lichkeit geprägten zeiten gibt es zum glück beispiele, 
die zeigen, wie gut integration funktionieren kann. so gibt 
es in Finnland eine neue generation von Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern, die ihre wurzeln im aus-
land haben. sie fühlen sich in Finnland zuhause, und sie 
haben von der bevölkerung das Vertrauen bekommen. 
einigen dieser jungen finnischen Politiker ausländischer 
Herkunft widmen wir uns im schwerpunktartikel dieser 
ausgabe – auf dass diese geschichten die Meldungen 
über abschottung und xenophobie dereinst verdrängen 
mögen.

terveisin,
Marko Lehtinen

Vetter-Druck
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text: anna Locher 
Foto: www.dunya.com

2015 gelang den rechtspo-
pulistischen «Finnen» 
in den nationalen 

wahlen mit 18 Prozent wähleranteil und 38 
von 200 sitzen ein erdrutschsieg, der die 
Politlandschaft umpflügte. seither stellen 
sie vier Minister, darunter mit timo soini 
den aussenminister. innerhalb der durch-
aus heterogenen Partei gilt ein Viertel als 
einwanderungskritisch. berüchtigt sind olli 
immonen, der sich 2015 mit neonazis ab-
lichten liess, und der ideologische kopf des 
rechten Flügels, Jussi Hallo-aho, verurteilt 
vom obersten gericht wegen Missachtung 
der religionsfreiheit und Volksverhetzung.
 
dabei gibt es Überlappungen mit der au-
sserparlamentarischen extremen rechten, 
die sich in den letzten Monaten in den 
medialen Vordergrund katapultiert hat. be-
sonders die durch die strassen patrouillie-
renden «soldiers of odin» – vorwiegend 
Männer mit Verbindungen zu militanten 
rassistischen und neonazistischen grup-
pen – haben für aufsehen, empörung 
und späte, aber deutliche offizielle kri-
tik gesorgt. die «rajat kiinni»-bewegung 
(«grenzen dicht») demonstriert wiederum 
gegen einwanderung und fordert die strik-
te schliessung der europäischen aussen-
grenzen für «alle Menschen, die nun einmal 
nicht nach europa gehören». die «Finnish 
defence League» ihrerseits bekämpft nach 
englischem Vorbild alles islamische in 
Finnland. neonazistisches gedankengut 
vertritt zudem die in vielen städten aktive 

«VeräNDerN wIr DAS LAND GeMeINSAM»:         
Junge eingeWanderte in der 
                                Finnischen Politik

Zurzeit wird auch in Finnland um Antworten auf die hohen Flüchtlingszahlen gerun-
gen. Die Frage der Willkommenskultur polarisiert. So lädt dieser Artikel ein zu einem 
Perspektivenwechsel: Er widmet sich jungen Finninnen und Finnen mit Migrations-
geschichte, die das Land mitgestalten. Darunter sind Nasima Razmyar und Ozan 
Yanar, die sich seit 2015 im nationalen Parlament für Finnland stark machen.

widerstandsbewegung «suomen Vasta-
rintaliike», deren Mitglieder in den letzten 
Jahren mehrmals gewalttaten verübt ha-
ben. 2015 wurden nach Polizeiangaben 17 
anschläge gegen Flüchtlingsaufnahme-
zentren verübt, davon vier mit Feuerbällen.

angesichts dieser entwicklungen lohnt 
ein blick auf die zahlen: 2013 lebten in 
Finnland knapp 300’000 oder 5,5 Pro-
zent im ausland geborene Personen. 
2015 ersuchten in Finnland 32’476 Men-
schen – darunter mit über 20’000 gesu-
chen grossmehrheitlich iraker – um asyl, 
neunmal mehr als 2014. dies entspricht 
dem grössten anstieg in der eu. im Ver-
hältnis zur einwohnerzahl nahm Finnland 
innerhalb der eu die vierthöchste zahl von 
Flüchtenden auf. im Januar 2016 liess die 
finnische regierung jedoch verlauten, dass 
rund 20’000 der neuangekommenen aus-
gewiesen würden. offenbar sind tausende 
bereits wieder ausgereist – aufgrund von 
kälte und dunkelheit sowie einer als feind-
selig empfundenen stimmung.

und Finninnen und Finnen mit Migrations-
geschichte betrifft die einwanderungs-
debatte auf besondere weise. spannend 
ist, dass sich viele von ihnen für die be-
lange Finnlands einsetzen. 2015 wurden 
erstmals zwei junge kandidierende in die 
eduskunta, das Parlament, gewählt, die 
erst als kinder ins Land kamen: ozan     
Yanar und nasima razmyar.

Spannend ist, 
dass sich viele 
von ihnen für die 
Belange Finn-
lands einsetzen. 
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eingeWanderte in der Politik

ozan Yanar ist ein finnischer 
Parlamentarier türkischer Herkunft. 
er politisiert für die grünen.

Der Grüne aus der Türkei

ozan Yanar, 28, ist grüner abge-
ordneter aus Helsinki. er gehört 
zu den beachtlichen 10,5 Prozent 

finnischer Parlamentarier, die jünger sind 
als 30. Yanar wurde in istanbul geboren 
und lebte als sohn türkischer eltern ab 
drei Jahren in grossbritannien. nach der 
scheidung der eltern wuchs er zunächst 
bei seiner Mutter auf zypern auf, 2001 zog 
er zu seinem Vater nach Helsinki, wo er in 
die achte klasse kam. dass er rasch Fin-
nisch lernte, verdanke er seinen gspänli: 
«am meisten lernte ich beim Fussballspie-
len. ich war motiviert, Finnland zu meinem 
Heimatland zu machen, weil ich an so vie-
len orten gelebt hatte», erzählt er. türkisch 
bleibe für ihn die sprache der gefühle, 
Finnisch sei zur Lern- und arbeitssprache 
geworden, in der ihm begriffe wie «Mehr-
heitsentscheid» geläufig wurden. aufgrund 
seiner erfahrungen in der kindheit schätze 
er den nordischen wohlfahrtsstaat beson-
ders. Heute wolle er – als werteliberaler, 
der sozialen gerechtigkeit verpflichteter 
Feminist – seinen teil beitragen, um des-
sen errungenschaften zu verteidigen.

Yanars slogan auf twitter lautet denn auch «Muutetaan maata 
yhdessä – Verändern wir das Land gemeinsam», und der claim 
seiner website ist «Maan muuttaja» – sicher in spielerischer nähe 
zum wort für einwanderer, «maahanmuuttaja» –, was als «der das 
Land bewegt» übersetzt werden kann. Yanars Hauptthemen sind 
neben der aussenpolitik die Finanz- und arbeitsmarktpolitik. er 
studiert wirtschaftswissenschaften an der universität Helsinki, 
hat in verschiedenen Projekten als Ökonom gearbeitet und ist un-
ter anderem Mitglied des parlamentarischen Finanzausschusses. 
Politik begleitete ihn bereits in seinem elternhaus. zum wunsch, 
die gesellschaft selbst mitzuprägen, kam er via unipolitik. war-
um für die grünen? weil sie grundsätzlichere Fragen stellten als 
die sozialdemokraten, sagt Yanar. und warum überhaupt? weil er 
sich zunehmend gedanken machte darüber, wer bestimme, wie 
das Land zu definieren sei. das Parlament habe zuvor aus einer 
relativ homogenen gruppe bestanden, die sich hauptsächlich um 
den zerfall der kernfamilie sorgte.

in einem Meinungsartikel von Februar 2016 schrieb Yanar ange-
sichts übler persönlicher beschimpfungen und drohungen so-
wie mit blick auf die gewalt gegen aufnahmezentren, Finnland 
sei «schon länger auf einem beängstigenden weg». schweigen 
liege nicht drin, wenn der kern der europäischen werte verges-
sen gehe: «die blutige geschichte europas lehrt, dass jeder der 
nächste sein kann, der Hilfe braucht.»
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Die Sozialdemokratin aus Afghanistan

nasima razmyar, geboren 1984 in 
kabul, gehört zu den liberalen kräf-
ten unter den sozialdemokratischen 

deputierten in Helsinki. sie war achtjährig, 
als ihre Familie 1992 – aus der zerfallen-
den sowjetunion kommend – in Finnland 
um asyl ersuchte, was ihr aufgrund des 
eskalierenden bürgerkriegs in afghanistan 
zugesprochen wurde. die ankunft in Finn-
land hatte sich das kleine Mädchen zwar 
etwas traumhafter vorgestellt, aber mit der 
zeit lernte die Familie das kennen, was 
razmyar die «zuverlässige Freundschaft 
der Finnen» nennt. die Hilfsbereitschaft 
der Menschen habe ihre integration er-
leichtert, sagt sie.

razmyar spricht fünf sprachen. sie 
scherzt, dass sie ausserdem die «kela-
sprache» der nationalen sozialversiche-
rungsbehörde besser spreche als alle 
anderen: seit sie 13 war, habe sie deren 
Formulare verwendet und als Übersetze-
rin fungiert – eine klassische aufgabe für 
kinder von eingewanderten. bereits ab 
anfang 20 war sie für die «Mannerheim-
Liga für kinderfürsorge» tätig, für die «in-
ternationale organisation für Migration» 
und als Projektleiterin für die organisation 
«Monika-naiset», eine multikulturelle infor-
mations- und kontaktstelle für Frauen.

dass razmyar für eine Partei politisiert, die 
2015 einen historischen tiefpunkt erlitten 
hat und nur selten von Jungen gewählt 
wird, erstaunt angesichts ihrer anliegen 
kaum: sie sind klassisch sozialdemokra-
tisch. ihre Vision hat razmyar auf ihrer 
website in einem Manifest konkretisiert. 
neben der bildungs- und arbeitspolitik – 
sie ist unter anderem Mitglied des Parla-
mentsausschusses für bildung und kultur 
– stehen für sie gleichberechtigung, ge-
walt gegen Frauen sowie das engagement 
für Vielfalt und integration im Vordergrund.

in den letzten Jahren hat razmyar eine 
ungewöhnliche Medienpräsenz erfahren. 
dazu trug bei, dass sie 2010 «Flüchtlings-
frau der Jahres» war – eine auszeichnung, 

der titel «Flüchtlingsfrau des Jahres» brachte die Politikerin 
nasima razmyar 2010 auf die titelblätter der finnischen 
Magazine.

ohne die sie es laut einem ihrer tweets nicht bis ins nationale Par-
lament geschafft hätte. 2012 wurde sie als «covergirl des multi-
kulturellen Finnland» betitelt, als «Miss Mamu». im dezember 2015 
wurde razmyar für ihren einsatz von der finnischen non-Profit-
organisation rasmus ausgezeichnet, die sich gegen rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit wendet. deutlich stellung bezog sie 
auch diesen Frühling, als sie es ablehnte, an einer Yle-debatten-
sendung aufzutreten, zu der auch der chef der «Finnish defence 
League» eingeladen war: «wo verläuft die grenze zwischen einer 
offenen debatte und diskriminierenden und rassistischen ideo-
logien? diese ideologien können keine gleichberechtigte stimme 
unter anderen sein», fand sie.

Yanar und razmyar haben mit ihrem einzug ins Parlament ge-
schichte geschrieben. wichtig ist freilich beiden, dass sie sich 
nicht auf Fragen im zusammenhang mit integration reduzieren 
lassen wollen, sondern in ihrer politischen arbeit die finnische 
Politik, gesellschaft und wirtschaft insgesamt vor augen haben.
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eingeWanderte in der Politik

ali alas, azizis kollege im stadtparlament 
von turku, ist wiederum Mitglied der zen-
trumspartei keskusta. er kam 1992 mit 
17 via Moskau nach Finnland – als einer 
der ersten unbegleiteten Minderjährigen 
aus somalia. in einem zeitungsinterview 
sagte er im Januar 2016, entscheidend 
sei für ihn die gesellschaftliche unterstüt-
zung gewesen, besonders anfangs. «wenn 
bei der integration gespart wird, werden 
Junge vernachlässigt, und das kommt die 
gesellschaft teuer zu stehen.» er fordert 
vermehrtes Verständnis für Flüchtlinge 
und ärgert sich über den ausdruck «wirt-
schaftsflüchtling». nach eigenen anga-
ben vertritt er eine ausgewogene Haltung 
zwischen «grenzen dicht» und «refugees 
welcome».

dass den abgeordneten mit Migrations-
hintergrund oft ein kräftiger, nicht selten 
ein dumpf-nationaler gegenwind entge-
genbläst, scheint sie in ihrem willen zur 
Mitgestaltung zu bestärken. sie sind sich 
über die Parteigrenzen hinweg einig, dass 
im Hinblick auf eine gelungene integration 
jener eingewanderten, die bereits im Land 
sind, ressourcen besonders für bildung 
und ausbildung unabdingbar sind – den 
verhängnisvollen Hasstiraden der letzten 
Monate zum trotz.

Es gibt auch bürgerliche Beispiele

nicht alle Parlamentarier ausländi-
scher Herkunft sind links-grün, wie 
ein blick auf die städtische ebe-

ne zeigt. so ist etwa Fatbardhe Hetemaj, 
geschäftsfrau und abgeordnete im Parla-
ment von Helsinki, Mitglied der konserva-
tiven sammlungspartei kokoomus. 1985 
im kosovo geboren, kam sie 1992 mit ihrer 
Familie nach Finnland. 2009, ein Jahr vor 
razmyar, wurde sie als «Flüchtlingsfrau 
des Jahres» gewürdigt. 2014 leitete sie 
alexander stubbs ausnehmend erfolgrei-
che eu-Parlamentskampagne. was die 
einwanderungsthematik angeht, plädiert 
sie für eine konzentration auf Möglichkei-
ten statt Probleme. die themen von ein-
gewanderten seien nicht grundsätzlich 
anders gelagert als die anderer Menschen. 
«arbeit, wohnen, Freunde, Familie. Viel 
mehr braucht man nicht für ein gutes Le-
ben», sagt sie.

Ähnlich argumentiert Muhis azizi, eben-
falls kokoomus, der 1997 via unHcr aus 
dem irak nach Finnland kam. er politisiert 
im Parlament von turku und setzt sich in 
der Jugendarbeit und für das interkulturel-
le zusammenleben ein. auch er findet es 
wichtig, Mass zu nehmen an jenen, die es 
geschafft haben, sich in Finnland zu integ-
rieren. und er wehrt sich gegen die allge-
meine Verunglimpfung von eingewander-
ten, konstatiert in einem tweet vom März 
2016: «es wirkt, als ob alles negative von 
eingewanderten ausginge. aber erinnern 
wir uns daran, dass die wirtschaftskrise 
nicht von ihnen verursacht wurde.»

«Arbeit, Wohnen, 
Freunde, Familie. 

Viel mehr braucht 
man nicht für ein 

gutes Leben.»
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kultur

Veranstaltungen

YOUNG ID Tanzfestival Zug mit finnischem tanzschaffen
7. bis 11. september

zum zweiten Mal findet in zug ein tanzfestival statt, das speziell 
auf kinder zugeschnitten ist. kinder von 0 bis 18 Jahren werden 
mit eigens konzipierten Veranstaltungen und begleitprogramm 
abgeholt. das international bestückte Programm enthält 2016 
auch Highlights aus Finnland:

taikabox (uk und Finnland): 
«Please switch on Your Mobile Phones»
Hier bleiben die Mobiltelefone eingeschaltet: 
Über eine web-applikation können zuschauer das geschehen 
auf der bühne mitgestalten.

company auraco (Finnland): 
«Me-Me», baby 0-2 Jahre 

das Publikum ist Me. die tänzer sind Me. beide zusammen sind 
Me-Me (finnisch «me» für «wir»). Jede Vorstellung dieses tanz-
theaters für kleinkinder ist einzigartig, da sie zusammen mit dem 
Publikum entsteht. 
www.youngidzug.com

Greenfield Festival Interlaken
8. Juni
nightwish
www.greenfield.ch

Festivals mit finnischen Highlights

Lucerne Festival
12. august bis 11. september
susanna Mälkki dirigiert diesen 
sommer in Luzern, zur aufführung 
gelangen auch kompositionen 
der finnischen komponistin kaija 
saariaho .
www.lucernefestival.ch
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Eine gute Idee und gutes Essen aus Finnland! 

Wir bringen den Restaurant Day/
Ravintolapäivä in die Schweiz. 

Bist du dabei? 

Lade deine Finnlandfreunde zu einem guten 
Essen ein und registriere dein Angebot auf 

www.restaurantday.org  .

Kulinarische Tipps, ein Forum für Fragen und 
attraktive Angebote rund um den Restaurant 

Day 2016 in der Schweiz findest du in 
unserer Facebookgruppe 

www.facebook.com/ravintolapaivasveitsi .

Hyvää ruokahalua!

Ravintolapäivä Sveitsissä
Restaurant Day Switzerland 
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Besuchen Sie unsere Ausstellung in
Neuenhof oder auf www.lundia.ch

Neu in unserer Ausstellung:
Finnische Möbel
Beleuchtungen
Accessoires

LUND A GmbH

Verkauf / Lager: Lundia GmbH Alte Zürcherstrasse 42 5432 Neuenhof
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Marjaleena Lembcke: «Wir bleiben nicht lange». 
 roman. nagel & kimche im carl Hanser Verlag, München 2016.

das unscheinbare, verarmte Landkind Hiltu toivo-
la kommt als dienstmädchen in die Villa des ver-
storbenen rektors Palmerus, wo dessen ehefrau 
und sein sohn ragnar, student der ingenieurwis-
senschaften, sowie ständig wechselnde dienst-
mädchen wohnen. ragnar hat kaum kontakt zu 
Menschen ausserhalb des anwesens. seine sehr 
um sein wohl besorgte Mutter verhätschelt ihn 
und schottet ihn vom wirklichen Leben ab. trotz 
aller gegenteiligen bemühungen seitens der Mut-
ter entwickelt ragnar in seinen dienstmädchen-
träumen eine zuneigung zu dem unscheinbaren 
arbeitermädchen. kurzerhand schickt er seine 

Mutter in urlaub, um sich Hiltu ungestört nähern zu können. doch der Mut 

Frans Eemil Sillanpää: «Hiltu und Ragnar». 
 guggolz Verlag, berlin 2015. aus dem Finnischen von reetta karjalainen, mit einem nachwort von Panu rajala.

verlässt ihn, und um zu seinem ziel zu gelangen, muss er Verstärkung aus 
der stadt holen. nun befinden sich Hiltu und die vier Jungen allein in der 
grossen Villa …

als «Hiltu und ragnar» im Jahr 1923 erschien, stiess die erzählung nicht 
nur auf begeisterung. Von Frans eemil sillanpää wünschte man sich erfri-
schendes und erbauliches. Vier Jahre zuvor hatte er den roman «Frommes 
elend» geschrieben, die tragische geschichte des bauern toivola-Juha, in 
dem Hiltu bereits als nebenfigur auftrat. in seiner kurzen novelle schilderte 
sillanpää nun die «vermeintlich kleine tragische Liebesgeschichte» des nai-
ven dienstmädchens Hiltu und des einsamen ragnar, der endlich das Leben 
kennenlernen will. dass diese Liebesgeschichte nicht glücklich enden kann, 
ist von anfang an klar. sillanpää erweist sich in seiner darstellung dieser zwei 
schicksale als distanzierter, aber doch genauer und feinfühliger beobachter.

nein, leicht haben sie es nicht, die drei lebhaften, 
über 90-jährigen damen siiri, irma und anna-Liisa 
in der altersresidenz abendhain: die tage plät-
schern dahin, gefüllt mit kartenspiel, gymnastik-
stunden, tabletteneinnahme und diversen eigent-
lich gar nicht gebuchten dienstleistungen, für die 
das geld aber direkt von ihrem konto abgezwackt 
wird. um all dem und den verhassten bastelstun-
den hin und wieder zu entkommen, lassen sie sich 
mit der strassenbahn durch Helsinki kutschieren. 
doch plötzlich werden sie durch seltsame Vorfälle 
aus ihrem trägen alltag gerissen: der allseits be-
liebte koch stirbt, und niemand scheint zu wissen, 

Minna Lindgren: «Rotwein für drei alte Damen oder Warum starb der junge Koch?». 
 roman. kiepenheuer & witsch, köln 2016. aus dem Finnischen von niina und Jan costin wagner.

woran. als sich dann irma immer seltsamer benimmt und schliesslich auf die 
geschlossene demenzabteilung verlegt wird, beschliessen siiri und anna-
Liisa, nicht länger tatenlos zuzuschauen. zu dumm nur, dass sie für ihre ret-
tungsaktion ausgerechnet die denkbar ungünstigste nacht gewählt haben, 
denn – wie es aussieht – schleichen nicht nur sie sich nachts durch die 
seniorenresidenz. und welche rollen spielen die Heimleitung sowie der taxi-
fahrer Mika, der den alten damen seine Hilfe anbietet? Plötzlich überschlagen 
sich die ereignisse, und siiris Herz ist der sache nicht immer gewachsen!

Mehrere beerdigungen, von denen sich eine als die falsche entpuppt, eine 
Hochzeit, unzählige strassenbahnfahrten und ziemlich viele Flaschen rot-
wein sind nötig, um die seltsamen geschehnisse in abendhain zumindest an-
satzweise zu klären. eine unterhaltsame, kurzweilige und amüsante Lektüre.

Mirja reist zu ihrer schwester sisko nach england, 
um ihr in den letzten tagen ihres Lebens beizuste-
hen. sisko hat krebs und wird nicht mehr lange 
leben. ihr letzter wunsch ist es, die schwester im 
Moment des todes bei sich zu wissen. zwischen 
kranken- und raucherzimmer hin- und herpen-
delnd, versucht Mirja ihre schwester zu unterstüt-
zen. neben dem – ihre Hilflosigkeit überspielen-
den – austausch von banalitäten erinnern sie sich 
an episoden aus ihrer kindheit, an ihre Familie, in 
der «alle vor ihrer zeit starben, einige, weil sie es 
wollten, glaubten, nicht mehr leben zu wollen, und 
andere auch wenn sie nicht wollten». immer wie-

der taucht das bild des selbstmordes der Mutter vor den schwestern auf, ein 
Moment, der alle weiteren bestimmte und der die Familie vielleicht letztlich 

auch zu der machte, die sie ist: keiner scheint sein glück gefunden zu 
haben, alle suchten trost im alkohol, und ein schicksalsschlag folgte 
auf den anderen.

in ihrem autobiografisch gefärbten roman verarbeitet Lembcke ein 
schwieriges thema. die Figur sisko, deren letzte tage wir begleiten, 
ertränkt ihre angst und den schmerz im alkohol und versucht, ihre 
Verletzlichkeit mit sarkasmus und zynismus zu überspielen. zärtlich-
keit und gefühle zwischen den Figuren werden nur vage angedeutet, 
und trotz allem meint man, zwischen den schwestern eine tiefe Ver-
bundenheit zu spüren.

«wir bleiben nicht lange» ist ein schwermütiges und trauriges buch, 
das einen nachdenklich und mit der Frage zurücklässt, warum es so 
schwierig ist, eine gemeinsame sprache zu finden.
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Bücher

Mumin und seine Familie werden 
von einem schrecklichen unwetter 
auf eine einsame insel verschlagen, 
die sich als die wiege des Mumin-
geschlechts entpuppt. die gestran-
deten machen wie immer das bes-
te aus ihrer situation und errichten 
«mit zuversicht und Fantasie ein 
neues Mumin-imperium»: sie gehen 
auf die Jagd, erforschen geheimnis-
volle Höhlen, wo sie vermeintliche 

Mumin-Mumien entdecken, und plündern das wrack eines Piratenschiffs. 
als sich die geister ihrer ahnen in ihrer ruhe aber allzu stark gestört fühlen, 
versinkt die insel in einem heillosen durcheinander. schliesslich wird den 

salman Malik, britischer archäologe mit pakista-
nischen wurzeln, und seine Forschungsgruppe 
machen eine sensationelle entdeckung: sie fin-
den schriftliche beweise aus dem Jahr 1095, die 
belegen, dass die römisch-katholische kirche 
und die damals mächtigsten europäischen staa-
ten die ausrottung des islams planten. kurz vor 
der Veröffentlichung des «Periculum islamicum», 
die zweifellos heftige reaktionen in der islami-
schen welt hervorrufen würde, wird Malik jedoch 
ermordet. so auch amy benner, zweites Mitglied 
der Forschungsgruppe. Übrig bleibt nur noch die 
Journalistin elina Laine, Maliks finnische Frau. da 
Maliks Vater, der im britischen aussenministerium 

Taavi Soininvaara: «Finnische Kälte». 
 ratamo ermittelt. thriller. aufbau Verlag, berlin 2015. aus dem Finnischen von Peter uhlmann.

nach den in der stadtlichter Presse bereits er-
schienenen gedichtbänden «Preiselbeeren sind 
gesund», «du und ich, wir beide», «das osterfeu-
er» und «keine sterne heut nacht, sir!» des finn-
landschwedischen Lyrikers Huldén liegt jetzt ein 
neuer band mit einer auswahl seiner späten ge-
dichte vor. unterteilt ist das zweisprachige buch in 
die drei kapitel «ein soliloquium», «wie die dinge 
liegen» und «grundlagen der Poetik». im ersten 
teil wird der Leser in die finnische natur entführt. 
nachdenklichkeit, Melancholie und leise zwi-
schentöne prägen diese texte, die gedanken über 
das Leben des waldes, der bäume, der waldvögel 

und über die beziehungen zwischen Mensch und natur beinhalten. aber 
auch des dichters Heimatverbundenheit, krieg, Vergangenheit und Vergäng-

Lars Huldén: «Der trauernde Uhu im Norden». 
 gedichte. stadtlichter Presse, wenzendorf 2015. aus dem schwedischen und mit erläuterungen von ingrid schellbach-kopra.  
 zweisprachig.

lichkeit werden thematisiert: «und das gedächtnis des Volkes verdreht das 
meiste. am zuverlässigsten ist das Vergessen.» 

anders der ton im zweiten teil, der eindrücke vom sozialen klima des Lan-
des vermittelt: Hier zeigt sich die ironische, sarkastische, manchmal auch 
sozialkritische und scharfzüngige stimme Huldéns, insbesondere in «die 
Lord greystoke universität». aber auch in diesen texten sind themen wie 
Vergänglichkeit und das alter präsent. Mit einer ganz anderen, humorvollen 
Leichtigkeit, heiter, auch sarkastisch und ironisch schliesst der band mit dem 
dritten teil, in dem sich der Lyriker in aphoristischen gedichten über die Po-
esie und die kunst des dichtens äussert.

«der trauernde uhu im norden» vereint eine bunte Mischung aus dem werk 
des 1926 in Pietasaari geborenen dichters und Professors für nordische Phi-
lologie und zeigt damit sehr schön die Vielseitigkeit seines schaffens auf.

Tove Jansson: «Mumins einsame Insel». 
 reprodukt, berlin 2015. aus dem englischen von annette von der weppen.

arbeitet, hinter den Morden den britischen geheimdienst vermutet, entwen-
det er kurzerhand geheimdokumente aus dem tresor seines Vorgesetzten 
und bringt sie seiner schwiegertochter nach Finnland. sie soll entscheiden, 
ob sie mit deren Veröffentlichung Maliks tod rächen will. nun hat elina nicht 
nur den britischen aufklärungsdienst der armee, sondern auch islamische 
extremisten auf den Fersen.

soininvaaras thriller mit weltpolitischen konsequenzen ist spannend ge-
schrieben, weist aber diverse ungenauigkeiten in der Handlung auf und 
bleibt auch allzu vage, was die beschreibung der weltpolitischen Lage anbe-
langt. Handlungsstränge verlieren sich und bleiben unaufgeklärt, und auch 
nicht alle Figuren sind glaubwürdig gezeichnet. es gelingt soininvaara leider 
nicht, das viel zu gross angelegte szenario überzeugend darzustellen und zu 
ende zu bringen.

Mumins die ganze sache dann doch zu bunt und sie beschliessen, die Heim-
reise anzutreten. 

wie gewohnt sind die abenteuer von Mumin und seiner Familie mit Fanta-
sie, originellen und verblüffenden wendungen und liebevollen details ausge-
stattet, die einen immer von neuem zum schmunzeln bringen. wunderbar 
zum beispiel, dass die Muminmama in jeder situation auch stets das richtige 
buch zur Hand hat: während sie sich anfangs an «ich bau mir ein imperi-
um» orientiert, leistet nach dem die insel zerstörenden riesenspektakel der 
Mumin-ahnen der titel «optimismus für anfänger» gute dienste.

dem reprodukt-Verlag sei dank werden alle abenteuer von Mumin und sei-
ner Familie, die tove Jansson in den 1950er-Jahren für eine britische zeitung 
als comic-reihe zeichnete, zurzeit wieder neu aufgelegt.

Texte: Stefanie Lind
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 esPresso, latte und lungo
eroberN FINNLAND

Kahvi ja pulla, das war für die Finnen einst 
heissgeliebter Standard. Heute weht der Duft 

von frisch geröstetem Espresso durch die 
Cafés. Vom Einzug einer neuen Kaffeekultur 

anhand des Beispiels «Papu».

Virpi Hyvärinen und risto-Pekka Piirainen 
haben die südliche kaffeekultur nach 
Jyväskylä gebracht.

text: annegret ruoff

im dorfladen von kuohu, einem verschla-
fenen kaff unweit von Jyväskylä, verkauft 
er sich wie warme semmeln, der kaffee 

der rösterei Papu. abgefüllt in unschein-
bare Packungen in hellem beige, lockt er 
längst nicht mehr nur kenner in den La-
den. es ist die erfolgsgeschichte eines klei-
nen finnischen unternehmens.

im Herbst 2013 kam Virpi Hyvärinen und 
risto-Pekka Piirainen die zündende idee. 
«wir besuchten damals eine finnische rös-
terei», erzählt Virpi. «und da war eine kleine 
Fünf-kilogramm-Maschine zu verkaufen.» 
die beiden reservierten die Maschine und 
schlugen nach einer bedenkzeit von eini-
gen tagen zu. «wir hatten keine ahnung, 
wie es weitergeht, aber es ging gut weiter», 
lacht Virpi. sie und risto-Pekka wurden 
quasi über nacht zum unternehmerpaar. 
beide tranken sie zwar tagtäglich den tra-
ditionellen finnischen kaffee, eher sauer 
und nur leicht geröstet. Viel lieber aber 
mochten sie die dunklen röstungen. also 
beschlossen sie, die über viele Jahre nicht 
sehr einfallsreiche kaffeekultur ihres Lan-
des zu erweitern. «es ist doch so: wenn 
man etwas verändern will, muss man es 
selbst anpacken», findet Virpi. im Januar 
2014 starteten sie, im Februar fanden sie 
das passende Lokal mitten im zentrum 
von Jyväskylä und im april wurde «Papu» 
offiziell eröffnet. 

Ethisches Engagement

Fast zwei Jahre später geben sich die kunden jeder altersklasse 
die klinke in die Hand. im café, das mit klarem design besticht, 
aber auch etwas spontanes, provisorisches hat, wird kaffee ge-
trunken. Viel kaffee. Hier gibt’s doppelten espresso, Latte, Lungo. 
und «Papu» ist degustierlokal und shop in einem – und auch 
zum konzertlokal avanciert. «als wir bemerkten, dass es hier eine 
hervorragende akustik gibt und zugleich das interesse an unserer 
rösterei wuchs, begannen wir mit der organisation von konzer-
ten», erzählt Virpi.

Papu hat sich ganz der röstung von biologisch angebautem 
kaffee verschrieben. «das war uns von anfang an klar», erklärt 
die geschäftsführerin. schliesslich gehe es nicht bloss darum, ut 
schmeckenden kaffee unter die Leute zu bringen. damit verbun-
den sei auch ein ethisches engagement. «wir achten darauf, dass 
die Produzenten faire Löhne erhalten und sie beim anbau auf 
den einsatz von chemikalien verzichten.» die bohnen von «Papu» 
kommen vorwiegend aus der dominikanischen republik, aus in-
donesien, Papua neuguinea, guatemala und ecuador. und sie 
gehen ausschliesslich in dunkler röstung über den Ladentisch. 
wer traditionellen finnischen kaffee mag, ist hier fehl am Platz.

die dunklen röstungen haben innert kürzester zeit nicht nur Jyvä-
skylä und umgebung erobert, sondern sind mittlerweile in vielen 
mittel- und südfinnischen städten erhältlich. «die Finnen trinken 
nun mal viel kaffee», lacht Virpi. «und sie hatten jahrzehntelang 
nur wenige geschmacksnoten. so war der Markt sehr offen für 
weitere Varianten.» als nächstes wollen sie nun ganz Finnland er-
obern. und dann, vielleicht, nach europa expandieren.
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Drei Cafés – herausgepickt

Helsinki
im ältesten teil der stadt, in unmittelbarer nähe von dom und 
universität, liegt das nach deren architekten carl Ludvig engel 
benannte café engel. in seinen charmanten räumen beherbergt 
es studierende ebenso wie Familien und touristen. 
café engel, aleksanterinkatu 26. www.cafeengel.fi

Turku
die von bäumen beschattete terrasse des café art liegt direkt am 
Fluss aurajoki, in der nähe von dom und bibliothek. Hier treffen 
sich Menschen aller altersgruppen zum frischen espresso der 
kleinen turkuer rösterei. 
café art, Läntinen rantakatu 5. www.cafeart.fi

Jyväskylä
Mitten im zentrum liegt das Lokal der rösterei Papu. der kaffee 
wird zu degustationspreisen angeboten, im dazugehörigen shop 
gibts die hauseigenen bohnen in zahlreichen nuancen.
Papu, Yliopistonkatu 26. www.paahtimopapu.fi
https://www.paahtimopapu.fi/

Die Finnen und der Kaffee 
er gehört zu den dingen, die Finnen im ausland am ehesten ver-
missen. durchschnittlich konsumieren sie 12 kilogramm kaffee 
pro kopf und Jahr, also doppelt soviel wie die meisten anderen 
europäer. Finnischer kaffee ist traditionellerweise nur leicht ge-
röstet und schmeckt ein wenig sauer. nach Finnland kam der 
kaffee im frühen 18. Jahrhundert. zuerst war er nur den oberen 
schichten vorbehalten, im 19. Jahrhundert wurde er dann für alle 
erschwinglich. bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden die bohnen 
meist grün gekauft und zuhause geröstet und mit wasser aufge-
kocht. als in den 1950er-Jahren die elektrischen Filterkaffeema-
schinen aufkamen, stieg die nachfrage nach fertig gerösteten und 
gemahlenen bohnen rapide an. Heutzutage wird der traditionell 
gekochte kaffee, von älteren generationen noch aus der unter-
tasse geschlürft, nur noch im Mökki oder auf wanderungen in 
der wildnis serviert. instantkaffee und koffeinfreier kaffee finden 
in Finnland bis heute nur wenig anklang.

die erste kommerzielle finnische rösterei wurde von gustav 
Paulig 1904 in Helsinki gegründet. noch heute besitzt das un-
ternehmen, das bekannte Produkte wie «Presidentti» oder «Juhla 
Mokka» etablierte, mit fast 50 Prozent den grössten anteil am fin-
nischen Markt. Mittlerweile existieren nebst den grossen röste-
reien wie Meira und Mokkamestarit landesweit etwa ein dutzend 
kleinere.

das servieren von kaffee ist ein wesentlicher bestandteil der fin-
nischen gastfreundschaft. kommt jemand zu besuch, verwenden 
viele Familien auch heutzutage noch ein spezielles kaffeeservice. 
Früher servierte man Hefeteiggebäck wie Pulla oder korvapuustit 
zum kaffee, weil sich diese gut darin tunken liessen. Heute bieten 
die cafés vermehrt kuchen, torten und anderes gebäck an.
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text: annegret ruoff

die zahl 720’000 ist überwältigend 
– selbst für einen, der sich beruf-
lich ausschliesslich mit sommer-

häusern befasst. «ich bin beeindruckt von 
dieser hohen zahl an Mökki, die Finnland 
aufweist», sagte torbjörn Fredman von der 
dänischen Firma novasol im Januar ge-
genüber der zeitung «Helsingin sanomat». 
«Freie natur, sauberes wasser und eine 
eigene uferzone: ein tolles angebot!» kein 
wunder, hat sich das unternehmen, teil 
der börsenkotierten us-Firma wyndham 
Vacations rental, zum ziel gesetzt, inner-
halb von drei Jahren zum Markführer der 
finnischen sommerhaus-Vermietung zu 
werden. 

«das Mökki ist die unique selling Propo-
sition Finnlands», ist auch Patrick Lohri 
überzeugt. der Halbfinne ist beim schwei-
zer reiseanbieter kontiki Produktver-
antwortlicher für skandinavien. «es steht 
symbolisch für werte, die in einer zeit, in 
der die welt hektisch ist und alle den di-
gitalen trends verfallen, wesentlich sind.» 
Lohri spricht aus eigener erfahrung. seit 
Mitte der 90er-Jahre, als seine eltern ein 
sommerhaus in Mittelfinnland erwarben, 
verbringt er seine Ferien fast jeden som-
mer im Mökki. «ich habe eine sehr innige 
beziehung zu unserem sommerhaus und 
schätze diese art von urlaub ausseror-
dentlich», schwärmt er. Lohri ist zutiefst 
überzeugt vom Potenzial des schlichten 
finnischen Holzhauses. «will man es an 
touristen vermieten, muss es allerdings 
einen gewissen standard haben.» dazu 
zählten etwa fliessendes wasser, strom, 
sauna und seeanstoss. «Früher hatten 
wir mehrere ganz einfache wildnishäuser 
im angebot, ohne fliessendes wasser und 
strom», erzählt er – heute nur noch eines. 
dieses werde hauptsächlich von kunden 
gemietet, die schon mehrmals in Finnland 
waren und sich mit dem Mökkileben aus-
kennen. 

zurzeit hat kontiki zwischen 30 und 35 
Häuser im angebot, mehrheitlich im ge-
biet der finnischen seenplatte rund um 
kuopio, Mikkeli, und nurmes. «die ge-
gend ist toll, und wir haben eine langjäh-
rige zusammenarbeit mit den dortigen 
Vermietern» , sagt Lohri. Früher hätten sie 
die Feriengäste per charter raufgeflogen. 

das mökki, ein sicherer Wert
Punainen tupa ja perunamaa, so nannte sich der Traum einer 
ganzen Nachkriegsgeneration von Finnen. Auch wenn sich das 
Leben mittlerweile in den urbanen Raum verlagert hat: Das 
Mökki ist ein sicherer Wert geblieben. 

dies wird heute, wo sich die situation in-
nerhalb des Flugverkehrs grundsätzlich 
geändert hat, zum Handicap. die inland-
flüge Helsinki-kuopio sind runtergefahren, 
am wochenende sogar eingestellt worden. 
«das ist alles andere als optimal für die 
Feriengäste. wer will schon 500 kilometer 
mit dem Mietauto von Helsinki bis ins Mök-
ki fahren?» deshalb seien zurzeit intensive 
Verhandlungen mit den Fluggesellschaf-
ten angesagt und der aufbau zusätzlicher 
angebote wie ausflüge und reisetipps mit 
den Partnern vor ort. «wir bleiben dieser 
region verbunden. schliesslich wollen wir 
die nachhaltigkeit stärken», betont Patrick 
Lohri. 

2,8 Personen pro Mökki

die beliebteste reisezeit reicht von ende 
Juni bis Mitte august. gebucht werden 
die Mökki hauptsächlich von Paaren und 
Familien mit einer durchschnittlichen bele-
gung von 2, 8 Personen. sie suchen erho-
lung und ruhe in der natur, vorzugsweise 
an einem see. «in der schweiz ist so ein 
Ferienaufenthalt direkt am ufer kaum mehr 
erschwinglich», weiss Patrick Lohri.

während sich die Vermietung von som-
merhäusern seit vielen Jahren auf einem 
ähnlichen niveau bewegt, erlebt das Mökki 
im winter einen regelrechten boom. dieser 
beschränkt sich allerdings auf gegenden 
in Lappland, die angebunden sind an ein 
grösseres Loipennetz und eine gewisse 
infrastruktur. «90 Prozent der reisenden, 
die bei uns winterferien in Lappland bu-
chen, wollen in ein Mökki, nur 10 Prozent 
ins Hotel», sagt der Lohri. zwischen Mitte 
dezember und Mitte März vermiete kontiki 
gut und gerne 40 bis 50 Mökki pro woche. 
«dieser Markt wächst zurzeit enorm.» und 
eins ist klar: das Mökki wird sich auch in 
zukunft in den katalogen des reiseveran-
stalters finden. «schliesslich vermittelt es 
werte und Qualitäten, die in Mitteleuropa 
immer seltener und teurer werden.»

Foto: Hans Jakob schwendener.
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«Ich liebe die Privatsphäre» – warum die Mökki so beliebt sind 

Foto: kontiki reisen,
Lappland, blockhäuser in Äkäslompolo.

«im sommer fahren mein Mann und ich regelmässig ins Mök-
ki. da finde ich abstand zum Leben in der stadt und zu mei-
nem Job. es beruhigt mich, auf dem steg zu sitzen. das ist 
mein absoluter Lieblingsplatz! zudem mag ich die sauna, ihre 
ganz spezielle wärme und gemütlichkeit. natürlich gibt ein 
Mökki auch viel zu tun, und die zeit dafür ist knapp. aber aufs 
Mökki verzichten – das möchte ich auf keinen Fall.»
tina iwersen, 41, Halbfinnin, aufgewachsen in dänemark, 
wohnt mit ihrem Mann in Helsinki.

«wenn wir von unserem Mökki sprechen, meinen wir 
ein stattliches Haus. es stammt aus dem Jahr 1900 und 
steht auf einer insel in Häme. Von april bis ende sep-
tember fahren wir fast jedes wochenende hin, und die 
sommerferien verbringen wir fast ausschliesslich dort. 
im winter ist das Haus nicht bewohnbar, es gibt keine 
brücke auf die insel. Meist fahren wir mit dem auto hin, 
ab und zu mit dem bus. er fährt gemächlich durch all die 
dörfer, und so stimme ich mich schon auf der Fahrt ein 
auf diesen anderen Fluss der zeit, wie ich ihn im Mökki 
erlebe. das letzte stück der strecke müssen wir rudern, 
zehn Minuten lang. Für uns ist dieses alte Haus, das zum 
kulturellen erbe der gegend gehört, ein schatz, den wir 
bewahren wollen. das Mökki ist mein zuhause. ich kann 
die natur geniessen und mich total entspannen!» 
Hannele Lindell, 40, Finnin, lebt mit ihrer tochter in kirk-
konummi.

«einen sitzplatz und einen garten, das habe ich auch zuhause. die na-
tur, den wald, die Lage direkt am see, das gibts nur im Mökki. es bietet 
mir erholung, abwechslung und tolle Ferien. Fliessend wasser gibt es 
keines, aber elektrizität. deshalb kann man auch im winter gut da woh-
nen. Meist fahre ich aber im sommer hin, jedes Jahr, für mindestens 
eine woche. ich fliege nach kuopio, ab da gehts weiter an den see! ich 
liebe die Privatsphäre, die ich im Mökki habe. wo sonst kann man nach 
der sauna nackt in den see springen, ohne dass man gesehen wird?»
carola baumgartner, 30, Halbfinnin, aufgewachsen in der schweiz, 
wohnhaft in baden.

«zusammen mit meinem schwager habe ich eine eigene savu-
sauna entworfen und gebaut. das bedeutet mir sehr viel. die-
se art von sauna verlangt eine ganz andere einstellung und 
sehr viel zeit. das einheizen, wasserschleppen, saunieren und 
waschen dauert gut und gerne einen ganzen tag lang. dabei 
geraten das urbane und die damit verbundene Hektik zuneh-
mend in den Hintergrund, und die aufmerksamkeit richtet sich 
auf die natur, die ruhe des waldes, den see und seine küh-
lenden wogen. Für mich ist das Mökki ein zufluchtsort. aber 
mit dem Verlust der ländlichen wurzeln verändert sich wohl 
die beziehung der kommenden generationen dazu. ich bin 
gespannt, was das Mökki dereinst meinen kindern bedeuten 
wird.» 
sasa tkalcan, 40, Halbfinne, in der schweiz aufgewachsen, 
lebt mit seiner Familie in Helsinki.

Das Mökki im 
Winter erlebt 

einen 
regelrechten 

Boom.
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atomausBau statt atomausstieg – 
FINNLAND SeTZT weITerhIN AUF
AToMkrAFT Während Atomkraft im restlichen Europa immer 

umstrittener wird, setzt Finnland weiterhin auf diese 
Energiequelle und baut sie mit den Kernkraftwerken 
Olkiluoto-3 und dem noch in Planung stehenden 
Hanhikivi 1 gar weiter aus.

text: Linda koponen
Foto: tVo

die finnische energiepolitik bildet unter den europäischen 
Ländern eine ausnahme. nach der nuklearkatastrophe 
von Fukushima beschloss der deutsche bundestag einen 

atomausstieg bis 2022, und auch der schweizer bundesrat kün-
digte an, aus der atomenergie aussteigen zu wollen. «die finni-
sche energiepolitik basiert nach wie vor auf den ansichten der 
schwerindustrie, welche eine energiegewinnung in grossen ein-
heiten und möglichst ohne konkurrenz bevorzugen», sagt Pro-
fessor Peter Lund, der an der aalto-universität nach zukünftigen 
nachhaltigen energielösungen forscht. «die kernkraft ist ein sym-
bol für die stagnation Finnlands, welche unser Land in eine tiefe 
wirtschaftliche krise geführt hat.» 

gemäss finnischem amt für statistik wurden im Jahr 2014 18 
Prozent vom gesamtenergieverbrauch durch die kernkraft abge-
deckt, 40 Prozent fielen auf fossile energiequellen, 32 Prozent auf 
erneuerbare energien.

in der nutzung von erneuerbaren energien gehört Finnland welt-
weit zu den führenden nationen. schlagzeilen in der finnischen 
energiepolitik machen aber nicht die innovativen energielösungen, 
sondern die akw-Projekte olkiluoto-3 und Hanhikivi 1. während 
sich die kosten für den bau von olkiluoto-3 von der ursprüngli-
chen schätzung verachtfacht haben, gibt bei der errichtung von 
Hanhikivi 1 die hohe beteiligung des russischen staatsunterneh-
mens rosatom zu denken. «in der aktuellen politischen situation, 
in welcher die eu und russland am rande eines Handelskrieges 
stehen, zeigt sich die politische tragweite einer energieabhän-
gigkeit stärker denn je», sagt Lund. «die Vorkommnisse in der 
ukraine zeigen, dass energie ein strategisches gut ist und als 
politische waffe missbraucht werden kann.» rosatom habe das 
Projekt von Fennovoima gerettet – mit wissen und finanziellen 
Mitteln, ohne die das Vorhaben geplatzt wäre. «rosatoms wis-
sen erstreckt sich über kernbrennstoffe und reaktoren bis hin 
zu nuklearwaffen. als staatsunternehmen ist rosatom praktisch 
gleichzusetzen mit dem russischen staat und überwacht sich im 
grunde selbst.»

obwohl das Projekt Hanhikivi 1 vom verantwortlichen finnischen 
unternehmen Fennovoima und der finnischen strahlenschutzbe-
hörde stuk beaufsichtigt wird, hat die enge zusammenarbeit mit 
den russen in Finnland für hitzige politische diskussionen ge-
sorgt. so verliess die grüne Partei die regierung als antwort auf 
die bewilligung des baugesuches.

Weltweit erstes Endlager in Eurajoki

die kernenergie ist mit drei zentralen Herausforderungen ver-
bunden, namentlich mit der sicherheit der kraftwerke, der Ver-
breitung von atomwaffen und dem umgang mit radioaktiven ab-
fällen. «Menschliches Versagen und naturkatastrophen können 
nur schwer kontrolliert werden und können verheerende nuklear-
katastrophen zur Folge haben, wie die ereignisse von tscherno-
byl und Fukushima beweisen. zudem sind die gewinnung von 
kernbrennstoffen und die Herstellung von atomwaffen zwei mit-
einander eng verwandte Prozesse, womit die nutzung von kern-
kraft in politisch instabilen Ländern wie nordkorea unmittelbar mit 
dem risiko der Herstellung von nuklearwaffen zusammenhängt», 
warnt Lund.

im politisch stabilen und von naturkatastrophen weitestgehend 
verschonten Finnland bleibt die Frage nach der endlagerung der 
atomabfälle. schwach- und mittelradioaktive abfälle müssen für 
rund 100 Jahre gelagert werden, bis ihre radioaktivität auf ein 
natürliches niveau abgeklungen ist. Für die hochradioaktiven ab-
gebrannten brennelemente beträgt diese zeit rund 100’000 Jahre 
und sie können nach frühestens 40 Jahren in geologischen tie-
fenlagern entsorgt werden. als weltweit erstes Land hat Finnland 
den bau eines endlagers in eurajoki genehmigt. Lund steht dem 
endlager der Posiva oY eher skeptisch gegenüber. «die benötigte 
Lagerungszeit ist so lang, dass sie mindestens eine eiszeit um-
fasst, welche jegliche zivilisation auslöschen kann. die politische 
entscheidung für das endlager in eurajoki basiert jedoch auf ei-
nem alten wissensstand. gemäss einiger experten müsste das 
endlager doppelt so tief sein, um die eiszeit zu überstehen. das 
wäre theoretisch machbar, würde den Preis des atomstroms aber 
weiter in die Höhe treiben.»

Mittelfristiges Handeln, langfristige Visionen

tatsächlich ist der Preis für kernenergie in Finnland seit den nul-
lerjahren kontinuierlich angestiegen. durch staatliche subventi-
onen gestützt, wird die atomkraft vor allem seit der kostenex-
plosion des noch in bau stehenden kraftwerks olkiluoto-3 als 
unwirtschaftlich betrachtet. «es ist schade, dass sich die finnische 
energiepolitik nicht stärker auf lokale energiequellen stützt. zum 
beispiel die Produktion von windenergie ohne subventionen 
wäre günstiger als es die energie aus olkiluoto-3 sein wird», so 
Lund. auf der webseite der zuständigen behörde teM heisst es, 



17FINNLAND MAGAZIN JUNI 2016

gesellschaFt

das ziel sei, den anteil der erneuerbaren energien am gesamt-
energieverbrauch weiter zu steigern.

das beispiel deutschlands zeigt allerdings, dass eine überstürz-
te energiewende auch nach hinten losgehen kann. nach seinem 
atomausstieg erlebte deutschland eine renaissance von kohle-
kraftwerken und einen anstieg an kohlenstoffemissionen in der 
energieproduktion – eine belastung für die umwelt und ein wei-
terer antrieb für die voranschreitende klimaerwärmung. einer der 
Vorteile von kernkraft ist seine emissionsfreiheit, ein kriterium, 
das im Hinblick auf die erfüllung der klimaziele durchaus ins ge-
wicht fallen kann.

Mit einer Energierevolution Arbeitsplätze schaffen

gemäss Lund gibt es zahlreiche emissionsfreie alternativen für 
die kernenergie. «die atomkraft lässt sich durch gesteigerte 
energieeffizienz und erneuerbare emissionsfreie energiequellen 
ersetzen. neben der bioenergie haben wir ein grosses Potential 

das finnische kernkraftwerk olkiluoto-3.

für windkraftwerke.» zudem bestehe in der energiebilanz von ge-
bäuden und dienstleistungen Verbesserungsbedarf. «derzeit wird 
70 Prozent von Finnlands energiebedarf durch importe gedeckt, 
wodurch sechs bis acht Milliarden euro jährlich ins ausland flie-
ssen. Finnland ist in vielen bereichen an der technologischen 
weltspitze und es wäre an der zeit, diese Lösungen für unsere 
energiefragen zu nutzen. eine veränderte energiepolitik würde die 
geldströme zurück in unsere eigene wirtschaft lenken, exporte 
ankurbeln, arbeitsplätze schaffen und zum lang ersehnten wirt-
schaftswachstum führen.»

stellungnahmen zum jetzigen kurs der finnischen energiepolitik 
blieben von seiten der entscheidungsträger trotz mehrfacher be-
mühungen bis redaktionsschluss aus. es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass die vier akws aus den 1970er-Jahren frühestens 
in den 2030er-Jahren ausgeschaltet werden. in der zwischenzeit 
dürften mindestens olkiluoto-3 und Hanhikivi 1 ihren betrieb auf-
genommen haben.
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www.welt-der-sauna.ch

TELEFON 061 813 13 00

SAUNA für alle, die Sauna lieben.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.
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BotschaFt Von Finnland

tekksti: Jari Luoto, botschafter von Finnland 

suurlähetystön miellyttäviin tehtäviin kuuluu suomalaisten yritys-
ten osaamisen ja palveluiden ja tuotteiden esittely paikan päällä 
sveitsissä järjestettävissä tilaisuuksissa. Pienenä suurlähetystö-
nä olemme usein yhdistäneet voimamme pohjoismaiden, ennen 
kaikkea ruotsin kanssa. näin tilaisuuksista saadaan näyttäväm-
piä ja osallistujamäärältään suurempia. alkuvuoden tapahtumissa 
ovat olleet mukana niin lääketieteen alalla innovoivat yritykset kuin 
sisustus- ja valaistusalan muotoilua maailmalle vievät suomalais- 
yritykset. 

Helmikuussa zurichin pörssissä järjestetty sveitsiläis-pohjoismai-
nen biobusiness-tapahtuma kokosi yhteen reilut 140 alan yritystä 
ja investoijaa yhteensä kymmenestä maasta, osin siis mainittujen 
alueiden ulkopuoleltakin. Pitkälti kahdenvälisten kontaktien järjes-
tämiseen perustuvan päivän ohjelmassa oli yli 400 tapaamista, 
pienten yritysten, alan jättien, innovaatioita markkinoille tuovien ja 
niille rahoitusta ja polkuja eteenpäin tarjoavien tekijöiden välillä. 
sveitsiläiset, jotka ovat euroopassa alan johtavien maiden joukos-
sa, arvostavat pohjoismaista yhteistyötä niin tutkimuksessa kuin 
tämän liiketoiminnan alallakin. nyt jo perinteeksi kurkottava ta-
pahtuma on käytännönläheistä verkostoitumista parhaimmillaan. 
Palaute tapahtumasta kerätään huolellisesti ohjenuoraksi seuraa-
van suunnittelua varten – ensi vuodelle toivomme jälleen uusien 
suomalaisten tekijöiden runsasta osallistumista.

zurichin biobusiness-tapahtuma on alan ammattilaisille suunnat-
tu, ja yleisölle monet siellä esitellyistä innovaatioista tulevat tutuiksi 
usein vasta vuosia myöhemmin, entistä tehokkaampina lääketie-
teellisinä metodeina. Maaliskuussa myös zurichissa järjestetty 
scandinavian Light and design tapahtuma esitteli arkkitehdeille, 

menestymisen aVaimia

sisustussuunnittelijoille ja ostajille pohjoismaista sisustus- ja va-
laistusalan suunnittelua. osallistujina olivat siis tälläkin kertaa alan 
tekijät ja valaistuksen ja sisustuksen ammattilaiset, ilahduttavat 
runsaat 160 henkeä, mutta nämä tuotteet ovat jo kenen tahan-
sa ostettavissa. suomalaiset ja ruotsalaiset, enimmäkseen pienet 
yritykset olivat kauniin esillepanon kautta ottamassa joko aivan 
ensimmäisiä askeleitaan kansainvälisillä markkinoilla tai sitten jat-
kamassa jo raivattua ja hyväksi osoittautunutta polkua. suoma-
laisten tekijöiden esillä olleista valaisimista, niiden muotoilusta ja 
materiaaleista oli helppo olla ylpeä. Lisäksi yrittäjät tunsivat ole-
vansa oikeassa paikassa; pohjoismaalaisella, selkeälinjaisella ja 
luonnonmateriaaleja hyödyntävällä, energiatehokkaalla valaistuk-
sella on sveitsissä runsaasti ystäviä ja näkymä kasvavaan mark-
kinaan.

edellä kerrotun kaltaiset tapahtumat ovat näkyvin osoitus sii-
tä, että suomessa on menestymisen avaimia käsissään pitäviä, 
vientimarkkinoilta kasvunsa hakevia uusia yrityksiä. nämä ovat 
pienellä, mutta tärkeällä panoksellaan monipuolistamassa suo-
men vientiä, joka kaipaa paitsi kasvua, myös nykyistä enemmän 
tuotteiden ja palveluiden kirjoa. onneksi suurlähettilään pöydän 
ääressä on käynyt viime viikkoinakin useita muita, liiketoimintan-
sa ja kansainvälistymisen taivalta vasta aloittelevaa yritystä, joilla 
on kiinnostusta sveitsiä kohtaan. Hyvä merkki on se, että täältä 
uskalletaan hakea sekä yhteistyökumppaneita että ostajia kas-
vun tueksi. tähän työhön suurlähetystö tuo mielellään sveitsissä 
oman panoksensa.  

suomalaisyritykset. 
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sVFF

im militärFlugzeug 
                über DeN wäLDerN FINNLANDS

Barbara Kobel Pfister lernte Finnland auf eine ungewöhnliche Weise kennen, 
nämlich als Frau eines Schweizer Offiziers. Seit 18 Jahren ist sie Kassierin
der SVFF.

text: Marko Lehtinen

sie ist kein typisches Mitglied der Vereini-
gung. denn sie ist weder mit einem Finnen 
verheiratet, noch ist sie selbst Finnin. sie 
hat nie in Finnland gelebt. sie hat auch kei-
ne finnischen Verwandten. und doch hat 
barbara kobel Pfister einen ganz speziel-
len bezug zu Finnland. «Mein Mann ging 
als Militärstipendiat 1976 nach Finnland, 
und seit den 80er-Jahren gibt es soge-
nannte wiederholungskurse», erzählt sie. 
und weil die schweizer offiziere ihre Frau-
en an die wiederholungskurse jeweils mit-
nehmen durften, war barbara kobel immer 
wieder dabei.

sie lernte das Land auf einem reichlich 
ungewöhnlichen weg kennen. «das kann 
man sagen», lacht die 63-Jährige. «ich ent-
decke Finnland vom Panzer aus, aus der 
Luft in einem Militärflugzeug oder vom 
wasser aus auf einem Minensuchboot.» 
Für die Frauen der offiziere gab es auch  
sonderprogramme. sie wohnten unter an-
derem in militärischen Feriencamps, von 
wo aus sie riverraften oder in hellen näch-
ten auf den Pyhätunturi wandern konnten.

es blieb in sachen Finnland nicht bei den 
militärischen Übungseinheiten. barbara, 
ihr Mann ueli und ihr sohn basil besuch-
ten das Land auch auf dem üblichen weg: 
sie verbrachten die sommerferien 1993 
in einem Ferienhäuschen an einem see in 
ostfinnland. «es war in Lomapirtti, in der 
gegend von Mikkeli», erinnert sich kobel. 
«ich liebte die natur und die ruhe, weit 
und breit war einfach nichts!» und auch 
die Hauptstadt Helsinki lernte die Familie 
mit den Jahren kennen und schätzen. «ich 
finde Helsinki eine sehr lebendige stadt», 
sagt kobel. «und sie ist auch architekto-
nisch schön. kiasma, das Museum für mo-
derne kunst, fasziniert mich. und vor allem 
die gegend um den Hafen hat eine spe-
zielle atmosphäre. das kennen wir in der 
schweiz so natürlich nicht.»

die zürcherin fühlte sich stets wohl in Finn-
land. «wir hatten unglaubliches glück mit 
dem wetter. ich kenne das Land nur bei 
sonnenschein. und ich mochte auch die 
Leute. sie waren immer sehr freundlich.» 
zu einer regelrechten zweiten Heimat wur-
de die region für sie aber trotzdem nicht. 
«es war nicht so, dass wir sämtliche Ferien 
nur noch in Finnland verbringen wollten», 
gesteht sie. dazu sei ihr interesse an an-
deren Ländern und städten zu gross. «Vor 
allem berlin und die usa besuche ich sehr 
gerne.»

barbara kobel reist gerne – in die usa, nach 
berlin oder auch nach Helsinki, wo sie unter
anderem die architektur sehr schätzt.
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Gewissenhaft und humorvoll

aber wie kam sie eigentlich zur sVFF? «Mein Mann kannte als 
Mitglied der offiziersvereinigung den damaligen sVFF-Präsiden-
ten Peter Meier. als dieser einen neuen kassier suchte, schlug 
mich mein Mann vor.» so wurde sie kassierin der Vereinigung – 
und blieb es bis heute. 18 Jahre lang hat barbara kobel das buch 
seither gewissenhaft geführt und die Mitglieder an den jährlichen  
delegiertenversammlungen mit ihrem zurückhaltenden Humor 
auch unterhalten. die Mitglieder mögen sie. umgekehrt sagt bar-
bara kobel, sie sei zwar kein eigentlicher «Vereinsmensch», sie 
habe in der sVFF aber viele wertvolle Freundschaften geschlos-
sen, zum beispiel mit der ehrenpräsidentin outi zumbühl.

kobel macht ihren Job in der sVFF nach wie vor gerne, wie sie 
sagt, doch habe sie schon mit dem gedanken gespielt aufzuhö-
ren. «das war 2007. ich wollte etwas kürzer treten, aber genau 
dann gab es überraschend einen Präsidentenwechsel – und so 
blieb ich bis heute.» sie lacht – und überlegt. «wobei, irgendwann 
muss auch für mich schluss sein. ehrlich gesagt denke ich schon 
ab und zu daran, bei der sVFF aufzuhören, bevor ich abgewählt 
werde oder definitiv zum sesselkleber werde». und mit den «Mi-
litärübungen» in Finnland? «die habe ich in den letzten Jahren 
schon auslassen müssen.»

name:  Barbara Kobel Pfister

alter:  63

sVFF-gruppe:  Zürich / Zentralvorstand

Mitglied seit: 1997

s t e c k B r i e F

Finnische Sprechkultur

grundsätzlich gelten die Finnen als 
wortkarg. Mit Finnen sind die finnischen 
Männer gemeint. das kommt vor allem 
daher, dass man in Finnland dem ge-
sprochenen wort einen grossen stel-
lenwert beimisst. gesagt ist gesagt, 
deshalb überlegt sich ein Finne immer 
genau, was über seine Lippen geht. in 
Finnland gilt das gesprochene wort als 
verbindlich und man muss sich daran 
halten. ein sprichwort sagt: «ennen 
mies maansa myöpi, ennen kuin sanan-
sa syöpi.» «ein Mann verkauft eher sein 
Land, als dass er seine wörter schluckt.»

bemerkenswert ist auch das reden 
mit Pausen. der Finne spricht oft relativ 
bedächtig und macht bewusst Pausen. 
diese sollte man in keinem Fall missver-
stehen und dem sprecher dann in die 
worte fallen. die sprechkultur von Mann 
und Frau ist und bleibt grundverschie-
den: wenn ein Finne einem andern sei-
ne Probleme erzählt, und das geschieht 
eigentlich nur in der sauna, hört der 
andere zu und schweigt. wenn fertig 
erzählt ist, nickt der andere und sagt, 
«und jetzt ein bier.»

es gibt da keine zwischenanalysen, der 
andere fällt nicht ins wort. 

Vielleicht ein geniales Potenzial für das 
weibliche geschlecht — vielleicht — denn 
die sprechkultur ist grundverschieden. 
kippis.

roman Vogt-Harjanne
sVFF basel, zentralvorstand

kolumne
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text: bernhard Frei
Foto: wenlat

Leena war im november 1945 in Vimpeli in südösterbotten 
geboren worden, ziemlich genau sieben Monate, nachdem 
die deutschen truppen aus Finnland vertrieben worden 

waren und damit der zweite weltkrieg zu ende gegangen war. 
Finnland war militärisch und wirtschaftlich am boden. als sie sie-
ben Jahre alt war, wanderten ihre eltern nach borås in schwe-
den aus, wo ihr Vater eine stelle als zimmermann gefunden hatte. 
so wuchs sie zweisprachig auf, später kamen noch deutsch und 
schweizerdeutsch dazu.

als sie dreizehn war, schickten ihre eltern Leena zurück nach 
Finnland zu ihren grosseltern, die im weiler sääksvesi, vierzehn 
kilometer vom kirchdorf Vimpeli, lebten. Vor allem im winter 
muss der weg zur schule, die im kirchdorf war, sehr anstrengend 
gewesen sein. ihre schulferien verbrachte sie jeweils bei den el-
tern in borås, aber ende august begann die schule wieder, und 
so war Leena am 26. august 1961 auf der Fähre von stockholm 
nach turku, wo sie von bernhard kläui angesprochen wurde, ei-
nem schweizer, der in schweden auf reisen war und einen ab-
stecher nach Finnland machte. nun ging alles sehr schnell. bern-
hard blieb noch etwas länger in Finnland, sie verlobten sich im 
sommer 1963, am tag der Hochzeit von Leenas älterer schwes-
ter. bernhard arbeitete damals in genf, und so zog Leena, gera-
de mal achtzehnjährig, zu ihm nach genf. da heirateten sie. im 
Jahr darauf wurde ihre tochter taina geboren und die Familie zog 
nach richterswil, wo 1969 der sohn timo geboren wurde.

tanzen War ihr leBen
Am 7. Januar ist Leena Kläui-Mäkelä, die frühere 
Leiterin der Finnischen Volkstanzgruppe Wenlat 
und Ehrenmitglied der SVFF, gestorben.

Abschluss im Volkstanz

neben der Familie war tanzen das wichtigste in Leenas Leben. 
bereits als Jugendliche hatte sie jeweils einen weiten weg zum 
tanz in kauf genommen, und später reiste sie regelmässig von 
der schweiz aus nach Finnland, wo sie sich tänzerisch weiterbil-
dete. sie machte einen abschluss als Volkstanzlehrerin und als 
Leiterin standardtänze. sie absolvierte eine ausbildung in schwe-
dischen Volkstänzen, bildete sich im finnischen tango weiter und 
besuchte ganz nebenbei auch mal ein wochenende rock’n’roll 
oder Lindy Hop.

1991 übernahm Leena die tanzleitung von wenlat und bald da-
rauf mit birger tiberg zusammen die Leitung der nordischen 
Volkstanzgruppe zürich. 2005, als wenlat dreissig Jahre alt wur-
de, widmete der finnische akkordeonist kauko Pynnönen der 
tanzgruppe einen walzer, zu dem Leena eine choreographie kre-
ierte. dieser wenlat-walzer wird noch immer häufig aufgeführt.

52 Jahre war Leena mit bernhard kläui verheiratet, der nie über 
die grundschritte hinauskam, die er im standardtanzkurs in seiner 
Jugend gelernt hatte. sie hatte das glück, dass bernhard nicht ei-
fersüchtig auf ihre tanzpartner war. er vertraute ihr und liess sie 
tanzen, so viel sie wollte. 2004 liess sich bernhard pensionieren 
und die beiden nutzten die zeit für eine weltreise, die sie auch 
nach argentinien führte. sie waren fasziniert von diesem Land 
und seinen Leuten, und so wurde argentinien für die beiden eine 
art vierte Heimat, nach der schweiz, Finnland und schweden.

unmittelbar nach ihrer letzten reise wurde bei Leena ende sep-
tember 2014 unheilbarer krebs im fortgeschrittenen stadium 
festgestellt. trotz dieser Hiobsbotschaft trug sie den befund mit 
Fassung und zuversicht, noch viele schöne tage erleben zu dür-
fen. dies wurde ihr und bernhard über fünfzehn Monate lang ver-
gönnt, bis Leena friedlich zu Hause einschlafen durfte.

sVFF
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Fennica

text: Majlen Helenius

der Fechter endel nelis ist auf der Flucht aus Leningrad vor stalins geheimpolizei. er 
kommt in das kleine städtchen Haapsalu an der küste estlands und soll hier sport-
unterricht erteilen und zudem einen freiwilligen sportclub für die schüler der dorf-

schule gründen. die kinder wirken ärmlich. Viele von ihnen haben ihre Väter im zweiten 
weltkrieg verloren. allmählich findet er zugang zu den kindern. gegen den widerstand des 
schuldirektors bringt endel den kindern das Fechten bei. es ist seine grosse Leidenschaft. 
es gelingt ihm, auch seine schüler dafür zu begeistern. Jetzt haben sie jemanden, der sich 
um sie kümmert. in der schwierigen nachkriegszeit wird er für viele kinder zum Vaterersatz.  
das entgeht auch der Lehrerin kadri nicht, und die zwei kommen sich näher. aber der 
schuldirektor und die anderen kollegen begegnen dem sportlehrer skeptisch und schon 
bald droht ihm die enthüllung. als die kinder an einem Fechtturnier in Leningrad teilnehmen 
wollen, muss endel sich entscheiden, ob er dem wunsch der kinder nachkommen oder 
dabei riskieren soll, verhaftet zu werden oder ihre Hoffnungen und träume zu enttäuschen. 
er entscheidet sich dann doch für seine schüler und begleitet sie zum turnier.

Mit starken Hauptdarstellern und guter historischer inszenierung vermitteln «die kinder des 
Fechters» überzeugend von den Verhältnissen unter stalin anfang 1950. sowohl endel als 
auch seine schüler sind mit viel Feingefühl und Herzenswärme gezeichnet. trotz konventio-
neller Muster ist der finnische Film durch seine unaufdringliche und leise inszenierung und 
die berührende Melancholie glaubhaft. die Filmemacher versprechen den zuschauern ein 
kinowerk mit viel spannung, grandiosen bildern und Herzlichkeit. das drehbuch  basiert 
auf der Lebensgeschichte des estnischen Fechters endel nelis (1925-1993), der in Haapsalu 
eine Fechtschule gründete, aus der viele spitzenfechter hervorgehen. die Fachschule exis-
tiert immer noch.

der Film wurde als finnischer beitrag für einen oscar 2016 als bester fremdsprachiger Film 
ausgewählt und schaffte es in die endauswahl von neun Filmen. zum vierten mal war klaus 
Härö damit im rennen um den oscar. der Film wurde auch für die golden globes 2016 in 
der kategorie «bester fremdsprachiger Film» mit vier anderen Filmen nominiert.

«die kinder des Fechters» 
                            IN Der FeNNIcA-bIbLIoThek

die dVd (signatur Fenn dVd Vid 220) ist in der spezialsammlung der bibliotheca Fennica 
in der zentralbibliothek zürich erhältlich (zähringerplatz 6, 8001 zürich, http://www.zb.uzh.
ch/). die dVds können über die rechercheportal (www.recherche-portal.ch) bestellt werden. 
diese stehen innerhalb einer stunde zur Verfügung.
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text: gerrit van setten

in der letzten ausgabe des Finnland-Magazins bin ich darauf 
eingegangen, was man bei geschäftstätigkeiten in Finnland 
und mit finnischen Partnern berücksichtigen sollte. warum das 

thema so wichtig ist, lässt sich aus zwei typischen finnischen 
redewendungen ableiten, denen ich in der Praxis sehr häufig be-
gegne: dass man «die kirche mitten im dorf lassen soll» und dass 
«das so eigentlich nicht gedacht war».

es gilt, den nordischen rechtskreis und damit finnisches recht 
zu verstehen. es hat eine weitaus geringere regelungsdichte, als 
man es aus der schweiz und dem übrigen europa gewohnt ist. 
es gibt weniger rechtsquellen und zum beispiel kein einheitli-
ches zivil- oder Handelsgesetzbuch. regelungen finden sich in 
einzelnen gesetzen, die dann entsprechend auf andere rechts-
gebiete angewendet werden. Viele bereiche sind in allgemein 
anerkannten geschäftsbedingungen geregelt, die üblicherweise 
anwendung finden. das spiegelt sich wieder im rechtsverständ-
nis, bei rechtlichen begriffen, Verträgen und in der rechtssicher-
heit. Vielleicht ist es deshalb, dass das gesprochene wort auch 
heute noch eine grosse bedeutung hat, Verträge häufig einfach 
gestrickt sind und man bei gerichtsverfahren nie so recht sagen 
kann, wie sie ausgehen.

das rechtsverständnis ist auf konsens ausgerichtet, das strikte 
Festhalten an Vertragsklauseln, die den anderen in die bedrängnis 
bringen, ist nicht unbedingt zielführend. es gibt zudem eine rege-
lung in Paragraph 36 des gesetzes über vermögensrechtliche 
rechtsgeschäfte (häufig mit «Vertragsgesetz» übersetzt), die es 
dem gericht ermöglicht, unangemessene Vertragsbedingungen 
nicht zu berücksichtigen oder durch eine angemessene rege-
lung zu ersetzen. urteile sind häufig kaum begründet und kom-
men vielfach auch ohne Paragraphen-nennungen aus.  wer das 
berücksichtigt, wird Verträge so gestalten, dass die kirche dort 
bleibt, wo sie auch so manch finnischer richter sehen will. etwas 
überspitzt gesagt gilt, dass in der schweiz Verträge eher für den 
Juristen geschrieben werden, in Finnland eher für die Parteien – 
vielleicht, weil es einfach nicht genügend passende gesetze gibt, 

handelskammer Finnland-schWeiz

IM FINNIScheN rechT 
steht die kirche mitten im dorF

gerrit van setten ist 
rechtsanwalt in Helsinki und 
Mitglied der Handelskammer 
Finnland-schweiz.

www.handelskammer-fin.ch

die den dem Vertrag zugrunde liegenden sachverhalt regeln, was 
dann durch konsens ausgeglichen wird. begriffe, die in der sch-
weiz eine klare rechtliche bedeutung und tragweite haben, kön-
nen in Finnland so nicht bekannt sein. dann hört man es später, 
dieses resignierte «so war das eigentlich nicht gedacht».
auch Logik ist nicht immer angebracht. wem bekannt ist, dass 
immobilienübertragungen der bestätigung durch den sogenannt-
en Vertragsbestätiger benötigen, kommt vielleicht nicht darauf, 
dass das nicht für Vorverträge gilt, und zwar auch dann nicht, 
wenn darin eine Vertragsstrafe für den Fall, dass der erwerb nicht 
zustande kommt, enthalten ist. das ist wirksam möglich. Logisch, 
oder?

es sind solche details, auf die es im ergebnis ankommt. Man er-
fährt diese durch small talk und dort, wo die Finnen sind. das 
sind Handelskammern und andere finnische institutionen und 
deren informationen und Veranstaltungen. sie sind für finnische 
kMu immer noch der traditionelle weg ins ausland. das kann 
man auch umgekehrt nutzen, wenn man geschäfte mit Finnland 
im blickfeld hat.
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resePti

kesäinen mansikkakakku
kakun voi tehdä «nakukakkuna» («naked 
cake») eli jättää kakun kuorruttamatta. täs-
sä resepti kesäiseen mansikkakakkuun, 
jossa pääosiin pääsevät kauniin kuorrut-
teen sijasta kostean mehevä mansikkainen 
kakkupohja, mansikkahillokeella ja lime-
mousse. koko komeus kruunataan vanil-
jacremellä ja tuoreilla mansikoilla. 

Mansikkainen kakkupohja
4 dl hienoja vehnäjauhoja
3 dl hienoa sokeria
2 dl pakastemansikoita sulatettuna ja sur-
vottuna
1 tl leivinjauhetta
1 tl ruokasoodaa
ripaus suolaa
2 dl maitoa
1 dl öljyä
2 kananmunaa

sekoita kuivat aineet kulhossa. Lisää jau-
hoseokseen maito, öljy, kananmunat sekä 
survotut mansikat (taikina jää hieman löy-
säksi). kaada taikina voidellun (8 cm kor-
kea, halk. 20 cm) kakkuvuoan puoliväliin ja 
paista 180°c noin 35-45 minuuttia. testaa 
kakun kypsyys puutikulla, vaikka kakku-
pohja jää tiiviiksi, tikkuun ei saa jäädä taiki-
naa. Jäähdytä kakkupohja ja leikkaa hori-
sontaalisesti 3-4 osaan.

Mansikkahilloke
300 g pakastemansikoita
0,5 dl sokeria
1 rkl vettä

keitä kattilassa kaikkia aineita hiljalleen 
noin 15 minuuttia. Jäähdytä.

Limemousse (täyte)
1 lime (½ limen kuori hienolla terällä raastet-
tuna, kokonaisen limen mehu puristettuna)
2,5 dl vispikermaa
2 dl maitorahkaa
½ dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
4 liivatelehteä

Laita liivatelehdet kulhoon kylmään veteen 
likoomaan. Pese lime, raasta puolet kuo-
resta hienolla terällä  ja purista limestä me-
hut. Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää maito-
rahka ja sokerit kermavaahtoon. Lämmitä 
limen mehu ja kuoriraaste kuumaksi pie-
nessä kattilassa. Purista liivatelehdet ve-
destä limemehun joukkoon sulamaan. 
Lisää ohuena nauhana rahka-kerman 
joukkoon.

Vaniljacreme
1 dl vispikermaa
0,5 dl tomusokeria
1 tl vanilja-aromia (tai vaniljasokeria 2 tl)
200 g maustamatonta tuorejuustoa

Vaahdota kerma sokerin kanssa kovak-
si vaahdoksi. Lisää vanilja ja tuorejuusto 
joukkoon, sekoita hyvin.

Koristeluun
tuoreita mansikoita
sitruunamelissan lehtiä
tomusokeria

Kakun kasaaminen
nosta kakun alin kerros tarjoilualustalle, 
lisää mansikkahilloketta ja noin 1 cm pak-
suinen kerros limemoussea. toista vaiheet 
kunnes viimeinen pohjalevy on kakun 
päällä. Levitä lusikalla tai pursota vanija-
cremeä kakun päälle reilusti, koristele tuo-
reilla mansikoilla ja halutessasi  ripauttele 
päälle tomusokeria.

Mansikkaista kesää kaikille,
sanna

sanna Hjelman on Helsingissä asuva 
monitoiminainen. Hän työskentelee tällä 
hetkellä pohjoimaiden johtavassa graafi-
sen alan toimistossa Fakessa, jossa hän 
pääsee toteuttamaan molempia ammatte-
jaan intohimoisesti: kokkina valmistamaan 
lounasta artisteille ja tiedottajana kirjoitta-
maan yrityksen kuulumisia nettiin. 
sannan ruokaseikkailuja voit seurata 
instagramista @sannapaukkufoodie.
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texte: kimmo bellmann

alors que l’être humain passe de plus en plus de temps 
assis devant un écran, le mouvement au quotidien est 
une préoccupation majeure des sociétés occidentales. La 

suisse et la Finlande sont naturellement aussi confrontées à ce 
problème. souvenons-nous toutefois que ces deux nations ont 
une forte tradition sportive, tant au niveau amateur que profes-
sionnel. Peut-être grâce à un lien fort avec la nature. Les forêts, les 
lacs et les grandes étendues sauvages d’un côté, les hauts som-
mets de l’autre, sont autant de cadres stimulant les sorties plus 
ou moins actives. alors pourquoi ne pas créer des ponts sportifs 
entre berne et Helsinki!

Les patinoires suisses permettent de voir évoluer, depuis plusieurs 
décennies déjà, quelques une des meilleurs joueurs de hockey 
sur glace finlandais. La qualité du championnat suisse et les sa-
laires attractifs expliquent la motivation des joueurs étrangers à 
s’exiler ici. reijo ruotsalaien, Petteri nummelin et actuellement 
Harri Pesonen sont quelques exemples marquants. «La suisse 
est un bon pays pour jouer au hockey», nous a confié ce dernier 
en début d’année, avant d’ajouter que «Lausanne est certaine-

des Ponts sPortiFs 
eNTre DeUx NATIoNS 
qUI AIMeNT boUGer

ment le meilleur endroit en suisse.» Le Lausanne Hc a d’ailleurs 
vécu deux saisons marquées du drapeau blanc à croix bleue, 
mené qu’il était par le trio Harri Pesonen, Juha-Pekka Hytönen 
et ossi Louhivaara. installés avec leurs familles dont les jeunes 
enfants parlent désormais pratiquement aussi bien français que 
finnois, les deux derniers quitteront définitivement le pays cet été 
pour retrouver leur ville de Jyväskylä.

Faire voyager les équipes suisses et finlandaises d’un pays à 
l’autre est l’une des missions de l’entreprise montreusienne 
events 44. c’est ainsi que l’année dernière l’équipe profession-
nelle de ilves tampere a pu passer une semaine à Yverdon-les-
bains, dans le cadre d’un tournoi de hockey international. et que 
l’équipe nationale suisse de hockey des moins de 20 ans a pu 
profiter d’une préparation particulière au centre sportif de kisa-
kallio avant les championnats du monde de l’hiver dernier. des 
contacts et des synergies qui rendent plus vivantes encore les 
relations entre les deux pays. bien que parfois difficiles à cause 
des coûts qu’engendre la distance, ces échanges sont toujours 
source d’émerveillement, d’enrichissement et de grande satisfac-
tion. continuons à les développer. il faut que ça bouge!
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asaF

texte: isaline Maffli Ferrario
Photo: Jari Puranen

tout le monde le sait, le vrai Père noël vit en Finlande, à 
rovaniemi. Joulupukki a toutefois des amis qui portent le 
même costume que lui, acheté fort cher et sous licence 

contrôlée. ces seconds du Père noël sont très occupés durant la 
période des fêtes, mais également le reste de l’année. en Laponie, 
le marketing de noël ne connaît pas de trêve!

esa Liukka est l’un de ces Pères noëls. il est également un pro-
fessionnel du tourisme qui a occupé de nombreux postes à res-
ponsabilité dans l’hôtellerie en Laponie. sa première activité en 
tant que Père noël, il l’a vécue à kalajoki en plein été. en tant que 
responsable du marketing de cette ville de l’ouest de la Finlande, 
il a eu l’idée d’organiser une campagne publicitaire autour des 
vacances d’été du Père noël. des centaines de visiteurs l’ont vu 
dans sa belle tenue estivale.

son physique de viking se prêtant à merveille à cet exercice, ce 
qui a commencé comme une plaisanterie est devenu au fil des 
années un second métier sérieux et épanouissant. derrière ses 

la laPonie, terre du Père noël, 
              DeVeNUe UNe DeSTINATIoN 

              ToUrISTIqUe prISée

esa Liukka est un des Pères noëls de la Laponie.
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asaF

Une bonne idée et de bons repas finlandais!
Nous introduisons le Restaurant Day/ Ravin-

tola Päivä en Suisse.

Tu participes?

Invite tes amis de la Finlande à un bon repas et 
enregistre ton offre sur www.restaurant.day.org.

Tu trouves des tuyaux culinaires, un forum pour 
des questions et des offres attrayantes

concernant le Restaurant Day en Suisse chez 
notre groupe facebook…

www.facebook.com/ravintolapaivasveitsi .

Hyvää ruokahalua!

Ravintolapäivä Sveitsissä
Restaurant Day Switzerland 

70 ANS ASAF
ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE LA FINLANDE
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lunettes, esa-Joulupukki observe l’incroyable pouvoir du person-
nage qui ne laisse personne indifférent. il a même rencontré les 
groupes de pop les plus connus de la planète qui venaient en 
concorde à rovaniemi pour quelques heures seulement et repar-
taient ensuite pour Londres les bras chargés de cadeaux.
 
depuis les années 1990, la Laponie est devenue une destination 
prisée par les touristes d’europe centrale et d’asie, mais surtout 
par les Finlandais eux-mêmes. L’hôtellerie s’est beaucoup déve-
loppée et des activités diversifiées sont proposées: safaris en mo-
to-neige ou avec des chiens de traîneau, villages sculptés dans la 
glace, découverte de la culture des samis et l’élevage des rennes. 
Le ski reste bien entendu l’activité reine avec un réseau extraordi-

naire de pistes de ski de fond, et quelques 
stations de ski alpin.

esa Liukka, qui est originaire d’imatra, 
dans le sud-est du pays, nous confie que 
la qualité de l’air en Laponie, mesurée 
comme la plus pure d’europe, l’a délivré 
des infections respiratoires qui le faisaient 
beaucoup souffrir. un vrai miracle pour lui, 
encore plus fort que le pouvoir du Père 
noël!

la laPonie, terre du Père noël, DeVeNUe UNe DeSTINATIoN ToUrISTIqUe prISée
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auslandFinnenParlament

die Wichtigsten zielsetzungen 
DeS AFp

Eines der grossen Ziele des Auslandfinnenparlaments ist, das 
AFP unter die staatliche Gesetzgebung zu führen. Es würde 
die Stellung des AFP festigen und finanzielle Hilfe vom Staat 
ermöglichen.

text: Päivi tissari

das auslandfinnenparlament wurde 1997 gegründet. es ist 
ein Forum, in dem die diversen Vereinigungen und orga-
nisationen der auslandfinnen zusammen diskutieren und 

beschlüsse formulieren. das aFP will, dass die auslandfinnen bei 
amtlichen und staatlichen entscheidungen nicht vergessen wer-
den – sondern dass auch ihre Meinung gehör findet. 

die arbeit des aFP und dessen Präsidiums, das acht geographi-
sche regionen repräsentiert, ist gut organisiert und geachtet. die 
bisher bedeutendste errungenschaft in fast 20 Jahren war die ein-
führung der doppelbürgerschaft in das bürgergesetz im Jahr 2003.

die Präsidentinnen und Präsidenten der acht aFP-regionen und ihre 
stellvertreter.

das aFP versucht derzeit unermüdlich, 
die abstimmungsmöglichkeiten der aus-
landfinnen zu verbessern, stichwort: brief-
liche und online-abstimmung. dieses 
Jahr, wenn 110 Jahre abstimmungsrecht 
der Finninnen gefeiert wird, versucht das 
aFP zu bewirken, dass die regierung die 
Finanzierung für die Vorbereitung und ein-
führung der brieflichen und/oder online-
abstimmung bei nationalen wahlen si-
cherstellt. Falls das klappt, könnte man die 
neuen abstimmungsformen bei den Parla-
mentswahlen 2019 einführen.

zum täglichen geschäft des aFP gehö-
ren ausserdem viele weitere themen: die 
Vereinfachung und Vergünstigung der er-
neuerung des Passes im ausland, die an-
deren dienste für finnische staatsbürger, 
die Finanzierung der suomi-koulut und die 
entwicklung der seniorenarbeit.

zur Förderung und erleichterung dieser 
anerkannten arbeit und zur Festigung der 
stellung des aFP wirbt man nun für des-
sen einbindung unter das staatliche ge-
setz. ein positiver entscheid würde das 
20-Jahre-Jubiläum des auslandfinnenpar-
laments und auch das 100-Jahre-Jubilä-
um der unabhängigkeit Finnlands 2017 
wunderschön abrunden.

Mehr über das auslandfinnenparlament 
erfahren sie auf finnisch, schwedisch und 
englisch unter www.usp.fi.

la laPonie, terre du Père noël, DeVeNUe UNe DeSTINATIoN ToUrISTIqUe prISée
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monimuotoinen sVeitsi

sveitsi tunnetaan pankeista, suorasta demokratiasta, upeista alppimaisemista, hyväta-
soisista hotelleista, ystävällisestä palvelusta, täsmällisyydestä, sekä maailmankuuluista 
suklaista, juustoista ja kelloista. Mutta sveitsi on myös paljon muuta. Helmikuussa 
valmistunut sveitsin Ystävien suomessa toimittama teos tarjoaa lisätietoa.

kirjan sisältö on seuraava:
• Seppo Haario: «Perustietoa Sveitsistä»
• Antero Leitzinger: «Sveitsin väestö – maailma mosaiikkina»
• Seppo Haario: «Sveitsin poliittinen järjestelmä»
• Seppo Haario: «Sveitsin asevelvollisuus»
• Tuija Turunen: «Monipuolinen Sveitsi matkailumaana»
• Mia Lanz: «Elämää nykyajan Sveitsissä»

kirjan koko on a5 ja sivuja on 80. kirja ei ole julkisesti myynnissä, vaan sitä jaetaan 
sveitsin Ystävien tilaisuuksissa.
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sVeitsiläinen

teksti: seppo Haario

sveitsin pinta-ala 41’285 km2 on kahdeksasosa suomesta 
(338’144,53 km2). asukkaita oli vuoden 2015 lopussa 8,3 mil-
joonaa (suomi vajaa 5,5 miljoonaa) ja asukastiheys on 206/km2 
(suomessa 17,9/km2 maapinta-alan mukaan). sveitsin asukkaista 
ulkomaalaisia on yli kaksi miljoonaa.

sveitsin naapurimaat ovat pohjoisessa saksa (rajan pituus 345,7 
km), idässä Liechtenstein (rajan pituus 41,1 km) ja itävalta (rajan 
pituus 165,1 km), etelässä italia (rajan pituus 734,2 km) ja lännessä 
ranska (rajan pituus 571,8 km). sveitsin rajojen pituus on yhteen-
sä 1857,9 km.

koska alpit etelä-sveitsissä ovat 60% ja Jura-vuoristo pohjoi-
sessa 10% pinta-alasta, asuu suurin osa väestöstä niiden välissä 
«Mittellandin» alueella, mikä on 30% sveitsin pinta-alasta. Maan 
korkein kohta on Monte rosan huippu dufourspitze (4634 m) 
Valais’n kantonissa. sveitsissä on 140 jäätikköä, 1484 järveä ja 
lukuisia tekojärviä. Monet euroopan suuret joet saavat alkun-
sa sveitsin alpeilta. rhônen alkujäätikkö on Valais’ssa, reinin ja 
tonavan sivujoen innin alkujoet ovat graubündenissä ja Po-joen 
sivujoki ticino laskee Välimereen Maggiorenjärven kautta. Vuon-
na 2015 sveitsin sähköntuotannosta 56,5% saatiin vesivoimasta, 
37,9% ydinvoimaloista ja 3,5% lämpövoimaloista.

sveitsissä on neljä virallista kieltä. sveitsin saksaa (schwizerdütsch 
ja lukuisia eri murteita) puhuu 65% väestöstä Pohjois- ja keski-
sveitsissä, ranskaa 23% asukkaista Länsi- ja Lounais-sveitsissä 
sekä italiaa 8% väestöstä pääasiassa ticinon kantonin alueella 
etelä-sveitsissä. itä-sveitsin vuoristosta löytyy 0,5% retoromaniaa 
puhuvia kansalaisia. 

Perustietoa sVeitsistä
«CH» on lyhennys sanoista Confoederatio Helvetica, mikä tarkoittaa Sveitsin valaliittoa. Kolme 
pikkuvaltiota, nykyiset kantonit Uri, Schwyz ja Unterwalden muodostivat 1.8.1291 liiton puolus-
tautuakseen mahdollisia hyökkääjiä vastaan. Näin syntyneestä valaliitosta tuli Sveitsin liittovaltio 
huomattavasti laajentuneena vuonna 1848. Sveitsin kansallispäivä on 1. elokuuta.

suurimmat ammattiryhmät ovat akateemiset, tekniset ja palvelu-
ammatit. sveitsi on tunnettu pankeistaan, puolueettomuudestaan, 
lääketeollisuudestaan, kelloistaan ja koneenrakennuksestaan.  

sveitsi muodostuu 26 hyvin itsenäisestä kantonista. niistä on 17 
saksankielistä, neljä ranskankielistä, yksi italiankielinen, kolme 
kaksikielistä (saksa ja ranska) ja yksi kolmikielinen (saksa, italia ja 
retoromaani).  

Vuonna 1848 otettiin käyttöön kansanäänestykset tärkeimmis-
tä laeista. Puolustus, kauppa ja lakiasiat siirrettiin liittovaltiolle ja 
muut asiat jäivät kantonien omaan päätäntävaltaan. aikaisemmin 
kantonit olivat olleet itsenäisiä valtioita. edelleen kantonikohtaisia 
ovat koulujärjestelmä sekä osittain lainsäädäntö ja tuomioistuimet. 
Veroprosentti vaihtelee kantonista toiseen.

suurimmat kaupungit ja niiden asukasluvut olivat vuonna 2013: 
zürich 384 786, genève 191’557, basel 167’386, pääkaupunki 
bern 128’848 ja Lausanne 132’788. Pienin kunta oli 12 asukkaan 
corippon kunta ticinon kantonissa.  

Vuonna 2012 mediaanipalkka oli sveitsissä 6439 Frangia. Yksi-
tyinen sektori 6118.– ja julkinen sektori 7550.–. (suomen medi-
aanipalkka oli vuoden 2014 lopussa 2946 ja keskipalkka 3308). 
työttömyysaste oli marraskuussa 2015 sveitsissä 3,3% (suomes-
sa 8,2%). sveitsin Frangi on nykyisin miltei euron arvoinen.    

sveitsiläisen palkasta vähennetään ensin pakolliset menot: van-
huus- ja invalidivakuutus, toimeentulojärjestelyt, työttömyysvakuu-
tus, eläkerahasto. Lisäksi voi tulla muita kantonikohtaisia menoja. 
keskituloiselle nämä kaikki voivat olla 15% tuloista. Vähennyksen 
jälkeen saadaan verotettava tulo. 

sveitsissä toimii noin 200 kansainvälistä järjestöä, kuten Punai-
nen risti, Yk:n alaisia järjestöjä ja kansainvälinen olympiakomitea. 
sveitsi hyväksyi Yk:n jäsenyyden kansanäänestyksen perusteella 
vuonna 2002. eta sopimus torjuttiin kansanäänestyksessä vuon-
na 1992. sveitsi on yksi euroopan vapaakappajärjestön perusta-
jista ja kuluu schengen alueeseen, vaikka ei ole liittynyt euroopan 
unioniin.

suurimmat uskontoryhmät ovat roomalais-katoliset (38%) ja tär-
kein protestanttinen kirkkokunta evankelis-reformoidut (26%).

teksti on kirjasta «Monimuotoinen sveitsi».
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teksti: tuija turunen

tutustumisen sveitsiin, sen kulttuuriin ja elämäntapoihin voi 
aloittaa museoiden, gallerioiden, konserttien ja festivaalien avul-
la. sveitsissä on euroopan tiheimmät museoiden ja gallerioiden 
verkostot. Perinne- ja nostalgiamatkailua kaipaaville löytyy useita 
unescon maailmanperintökohteita, kahdeksan kulttuurikohdetta 
ja kolme luontokohdetta. Ja lisäksi löytyy paljon kansanperintee-
seen liittyvää musiikkia, tanssia ja pukeutumista. 

alppitorvi on ollut erityisesti sveitsin vuoristoseutujen soitin pai-
menten kommunikointivälineenä. ensimmäiset maininnat ovat 
1500-luvun alusta. Matkailun ansiosta tämä alppitorvi-kansanpe-
rinne elpyi 1800-luvulla ja sitä pidetäänkin nykyään yhtenä sveit-
sin kansallissymbolina. nostalgiaa löytyy myös erilaisista linnoista 
ja urheilutapahtumista. Historiamatkailijat löytävät maasta paljon 
luonnonhistoriaa, sotahistoriaa, tapahtumia ja rakennuksia. eu-
roopan vanhin nimeltä tunnettu hotelli on sijainnut suuren Pyhän 
bernhardin solan sveitsin puoleisessa päässä. sen perustajina 
olivat noin vuonna 1050 augustinolaismunkit, jotka palvelivat roo-
maan meneviä pyhiinvaeltajia.

kulttuuri-, Perinne- 
                                   Ja nostalgiamatkailu

sveitsin perinteisiä kansallisurheiluja ovat schwingen, steinstos-
sen ja Hornussen. schwingenissä painitaan lajiin kuuluvissa säk-
kikankaisissa polvihousuissa sahanpurulla päällystetyillä pyöreillä 
kentillä, joiden halkaisija on noin 7–14 metriä. schwingenissä on 
erikseen miesten ja naisten sarjat. schwingen-ottelut ovat maa-
seudulla kesän suuria tapahtumia. steinstossen kilpailuissa heite-
tään kiviä. Miesten sarjoissa kivien paino vaihtelee 12,5–77,5 kilon 
ja naisten sarjassa 6–17 kilon välillä. 

Hornussen muistuttaa pesäpallon ja golfin välimuotoa. se on 
saanut nimensä pelissä käytettävästä 78 grammaa painavasta 
kiekosta, mikä lyödään kentälle teräksestä valmistetusta ram-
pista 2–3 metriä pitkällä joustavalla kepillä. Pelikentällä yrittävät 
toisen joukkueen jäsenet pyydystää kiekkoa neljä kiloa painavilla 
schindel-levyillä ennen kiekon osumista maahan. Hornussenia 
pelataan erityisesti keski-sveitsin kantoneissa. 

Lehmätaistelua, combat de reines, harrastetaan Lounais-sveit-
sissä Valais’n ja Vaudin kantoneissa. taistelussa kaksi numeroitua 
lehmää yrittää saada toisen lehmän perääntymään.

teksti on yksi luku tuija turusen kirjoituksesta «Monipuolinen 
sveitsi matkailumaana» kirjasta «Monimuotoinen sveitsi».
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sVeitsiläinen

teksti: Mia Lanz
kuva: beobachter.ch

työskentely sveitsiläisessä työkulttuurissa ei poikkea suuresti 
suomalaisesta työympäristöstä, joskin on hyvä muistaa seuraavat 
asiat: Viestinnässä on tärkeää muistaa teitittely, tittelit, oppiarvot 
sekä nimen käyttö ja hierarkian kunnioitus. arvostettuja ovat hil-
litty elekieli, asiallisuus ja kohteliaisuus, joskin pitää pystyä myös 
vastaanottamaan suoraa kritiikkiä koskien työtehtävän suoritusta 
ja tulosta. 

sVeitsiläinen työkulttuuri

työtehtävissä ovat ensi sijalla täsmällisyys ja huolellinen valmis-
tautuminen. ideat pitää pystyä esittämään selkeästi, loogisesti ja 
toimivasti. tarkkaan harkitut päätökset pitää pystyä perustele-
maan faktoilla. Vaikka small talk onkin arvostettua, suhtaudutaan 
kielteisesti työasioista vitsailemiseen eikä huumorilla ole sijaa työ-
neuvotteluissa.

Myyntitehtävissä esityksen on oltava selkeä ja tarkka, keskitty-
en tosiasioihin ja korostaen tuotteen tai palvelun edullista hintaa. 
kuitenkin hintaa tärkeämpiä ovat laatu ja toimitusten tai palvelun 
täsmällisyys. arvostus työelämässä ansaitaan pätevyydellä, vas-
tuuntuntoisuudella, luotettavuudella ja rehellisyydellä. kaunopu-
heisuutta ja kerskailua karsastetaan. esityksiä, joihin on jätetty tul-
kinnan varaa, pidetään puutteellisina ja niiden esittäjän pätevyyttä 
saatetaan epäillä.

aperitiivi-kulttuuri on osana liiketoimintaa. työpäivän jälkeisessä 
vapautuneessa ilmapiirissä vältetään kuitenkin keskustelua ansi-
oista, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Pukeutuminen liike-elämässä eroaa paljon sveitsiläisten rennos-
ta vapaa-ajan tyylistä. tyylikäs yleisvaikutelma kuvastaa ammat-
titaitoa, luotettavuutta ja arvovaltaa, erityisesti suositaan tummia 
värejä. Miehillä tummaan pukuun on yleensä yhdistettynä vaalea 
paita ja hillitty solmio. Puvun takkia ei tärkeissä neuvotteluissa rii-
suta, sillä se saatetaan kokea loukkaavaksi. Liike-elämässä naiset 
pukeutuvat jakkupukuun, pitkiin housuihin tai hameeseen, joka on 
polvipituinen. työasuna ei koskaan käytetä olkapäitä paljastavia 
toppeja, eikä neuvotteluihin tulla paljain säärin tai sandaaleissa. 
Myös kampaus, asusteet ja hillitty ehostus ovat osa ammatillis-
ta ulkonäköä. suomessakin pääsi lehtien otsikoihin vuonna 2010 
sveitsiläisen pankin 44-sivuinen opas työtekijöiden pukukoodeis-
ta ja asusteisiin liittyvistä sovelluksista.

käyntikortti on liike-elämässä tärkeä ja niitä otetaan mukaan usei-
ta liiketapaamisiin. kun saavutaan tapaamiseen, kortti annetaan 
yrityksen vastaanottovirkailijalle rekisteröintiä varten. Yhtä tärkeää, 
kuin akateeminen titteli, on asema ja työtehtävä yrityksessä. Viime 
vuosina on englanninkielisten, kuvallisten käyntikorttien käyttö li-
sääntynyt. Yrityksen perustamisvuoden voi ilmoittaa käyntikortis-
sa, koska liiketoiminnan pitkäaikaisuutta arvostetaan.

teksti on yksi luku Mia Lanzin kirjoituksesta «elämää nykyajan 
sveitsissä» kirjasta «Monimuotoinen sveitsi».
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Fins-tours sa 
bodenacher 1, 3047 bremgarten
031 754 19 19  
www.fins-tours.ch  info@fins-tours.ch

gLur reisen ag
spalenring 111, cH-4009 basel
061 205 94 94  
www.glur.ch  reisen@glur.ch

kontiki reisen
bahnhofstrasse 31, 5400 baden
056 203 66 66  
www.kontiki.ch  svff@kontiki.ch 

FinnLines
saisonale Frühbuchherrabatte sowie getränkegutscheine an sVFF-Mitglieder. alle 
aktuellen sVFF-Vorteile auf Finnlines finden sie stets unter www.finnlines.de/dfg

taLLink-siLJa 
sVFF-Mitglieder erhalten 20% auf die Passagenpreise (Fahrzeuge ausgenommen) auf allen 
tallink silja -routen. die ermässigung ist mit dem Frühbucherrabatt kombinierbar. 
Voraussetzung: buchung und zahlung mind. 28 tage vor der abfahrt.
 
Viking Line
sVFF-Mitglieder erhalten bis zu 20% rabatt auf die Viking Line-autopaketpreise auf den
strecken stockholm-Helsinki, stockholm-turku, Helsinki-tallinn, reisezeit bis 19.12.2016.

Reiseermässigungen für SVFF-Mitglieder

buchung im Voraus bei den sVFF-reisepartnern. bitte bei der buchung die Mitglieds-
nummer angeben. der Mitgliederausweis oder der abschnitt des einzahlungsscheines oder 
eine schriftliche bestätigung der Mitgliedschaft durch den gruppenpräsidenten muss beim 
check-in vorgewiesen werden.

diese ermässigungen können nicht spontan in Finnland gebucht werden, da die buchungs-
systeme der reedereien dort die ermässigungen nicht erkennen/gewähren.

Zu verkaufen: Ferienhaus am see in süd-Finnland

Ruhe und Natur pur! Auf einem Waldgrundstück (7540 m2) mit eige-
nem Seeufer (75 m). Komfortabel eingerichtetes Blockhaus mit Küche, 
Schlaf- und Aufenthaltsräumen, Bio-WC. strand-sauna mit Cheminee-
Stube. Grillhaus mit gemütlichem Essraum. Das Grundstück liegt am 
Nord-Ostufer eines grösseren Sees, ca. 20 km von Savonranta, als 
nächstem Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungen, Restau-
rants usw. entfernt. 80 km nördlich von Savonlinna (Opernfestspiele).
Schweizerisch-finnisches Ehepaar verkauft dieses gut gepflegte Ob-
jekt aus Altersgründen. Weitere Informationen: fwpulfer@gmail.com 
oder"https://www.yumpu.com/de/embed/view/QugswtfiHaMY5mO9"
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Allgemeine Adressen

Schweiz
Fennica-Bibliothek in der Zentralbibliothek Zürich, 
Zähringerplatz 6, 8001 Zürich, Tel. 044 268 30 00, 
Fax 044 268 32 90, bibliothek@svff.ch

Botschaft von Finnland: Weltpoststrasse 4, Postfach 11, 
3000 Bern 15, Tel. 031 350 41 00, Fax 031 350 41 07,
sanomat.brn@formin.fi
 
Finnische Zentrale für Tourismus,              
Tel. Kundenservice deutsch 044 654 51 32, frz. 01 654 51 33, 
finnlandinfo@mek.fi, www.visitfinland.com/de

Handelskammer Finnland-Schweiz Dufourstr. 128, 
8008 Zürich, Tel. 044 350 57 70, Fax 044 350 57 71,
sekretariat@handelskammer-fin.ch, 
www.handelskammer-fin.ch, offen: Mi 13 -16 h 

Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung 
Präsident: Nicolas Roduit, Lt Col EMG , Kaserne, 5620 Bremgarten
www.fsov.ch

Konsulate
Basel:  Honorarkonsul Dr. Peter Fünfschilling, 
Ochsengasse 62, 4123 Allschwil, Tel. 061 481 05 12, 
Fax 061 481 07 12, consulatdefinlande@swissonline.ch

Lausanne: Honorarkonsul Jean-Philippe Rochat, 
Place St. François 1, Case postale 7191, 1002 Lausanne, 
Tel. 021 349 19 90, Fax 021 349 19 91
jprochat@carrard-associes.ch

Lugano: Honorarkonsul Nicola Wullschleger, 
Via Alla Campagna 2 A, 6904 Lugano, Tel. 091 973 38 00, 
Fax 091 972 29 83, nicola.wullschleger@wmmgroup.ch

Zürich:  Honorargeneralkonsul Felice Romano, 
Dufourstr. 128, 8008 Zürich, Tel. 044 350 25 66, 
Fax 044 350 25 71, fin.konsulat-zh@handelskammer-fin.ch, 
offen: Mi 13-16 h 

Finnland
Finnfacts Institut: Eteläinen Makasiinikatu 4
PF 147, 00131 Helsinki, Tel. 09 131511, Fax 09 278 2959

Finpro Oy: Porkkalankatu 1, PF 358, 00181 Helsinki, 
E-Mail: info@finpro.fi, www.finpro.fi, Tel. +358 204 6951

Nordfinnland-Schweizer: c/o Hansueli Gerber, Hossantie 70B, 
89600 Ruhtinansalmi, Tel. 08 734 444, Mobile 050 560 16 08, 
hans.gerber@sunpoinbt.net

Schweizerische Botschaft: Kalliolinnantie 16 A 2 a,
00140 Helsinki, Tel.: +358 9 622 95 00, Fax: +358 9 622 95 050, 
E-mail: hel.vertretung@eda.admin.ch

Schweizerklub in Finnland: c/o Schweizerische Botschaft, 
Kalliolinnantie 16 A 2 a, 00140 Helsinki. Präsident Jürg Kuhn, 
juerg.kuhn@schweizerklub.fi 

SYS Sveitsin Ystävät Suomessa ry / Vereinigung der 
Freunde der Schweiz in Finnland 
Details siehe Spalte rechts. 

Schweizer.-Finnische Handelsvereinigung e.V. /
Sveitsiläis-suomalainen kauppayhdistys r.y.: 
PL 190, 00121 Helsinki, 
Tel. 050-423 3759, handel@sveitsi.fi, 
www.sveitsi.fi/kauppayhdistys/

Kohdematkat Kaleva: SYS-jäsenmatkat
Tel. 020 561 5123, info@kmktravel.fi

Matkailun edistämiskeskus MEK: 
Neuvontapiste, Eteläesplanadi 4, PF 249, 00130 Helsinki,
Tel. 09 4176 9300, Fax 09 4176 9301, mek.espa@mek.fi

Zentralvorstand SVFF/ASAF
Zentralpräsident: Christoph Werner,
Stockerenweg 23, 3014 Bern, Tel. 077 421 41 23, 
praesident@svff.ch

Vizepräsidentin: Tarja Monetti,
Carl Spitteler-Srasse 15, 4142 Münchenstein, Tel. 061 411 91 54
vize@svff.ch, tarja@monetti.ch

Zentralvorstand SVFF/ASAF Fortsetzung

Kassierin: Barbara Kobel Pfister, Hammerstrasse 60, 
8032 Zürich, Tel. 044 422 16 55, Fax 044 422 22 17, 
b.kobelpfister@bluewin.ch

Kultur: 
Leena Maissen, St. Alban-Rheinweg 156, 4052 Basel
Tel. 061 312 14 72,  Mobile 079 795 40 35
kultur@svff.ch, leena.maissen@eye.ch

Information: Roman Vogt, Ahornstrasse 24, 4142 Münchenstein,
Tel. 061 413 06 63, Mobile 079 393 50 82, 
info@svff.ch, roman.r.vogt@gmail.com

Aktuarin: Tarja Perämäki, Rietstrasse 42, 9472 Grabs,
Mob. 076 490 97 99, svff.tarja@peramaki.net

Webmaster: Esa Laitinen, 
Habsburgerstrasse, 5200 Brugg, 
Tel. 032 512 55 58, Mobile 076 200 28 70, webmaster@svff.ch

Chefredaktor Finnland-Magazin: Marko Lehtinen, 
Neuweilerstrasse 6, 4124 Schönenbuch, Tel. 079 785 18 84, 
magazin@svff.ch, lehtinen@gmx.ch

Romandie: Daniel Bally, Allée du Tilleul 4, 
1022 Chavannes-près-renens, Tél. 021 691 71 64, 
romandie@svff.ch, bally49@bluewin.ch

Auslandfinnenparlament:  Päivi Tissari,
Weiherstrasse 2A, 5417 Untersiggenthal, Tel. 056 222 74 02,
usp@svff.ch

Gruppenpräsident/-innen
BASEL: Markus Tobler, Oberdorfgasse 13, 4107 Ettingen,
Mob. 079 471 17 79, basel@svff.ch, markus.tobler@intergga.ch

BERN: Mirjam Gerber-Okkonen, Jupiterstrasse 57/1352, 
3015 Bern, Tel. 031 941 46 03, Mobile 079 301 88 88, 
bern@svff.ch 

LEMAN: Anita Marjatta Reller, Pont Noir 7, 1844 Villeneuve, 
Mobile: 079 685 04 94, leman@svff.ch

LUZERN: Kristina Manetsch-Mozatti, Staldenhöhe 3, 
6015 Reusbühl, Tel. 041 320 08 66, luzern@svff.ch 

OSTSCHWEIZ: Tarja Perämäki, Rietstrasse 42, 9472 Grabs,
Mob. 076 490 97 99, ostschweiz@svff.ch

SCHAFFHAUSEN: Ueli Schneider, Neunfornerstrasse 26, 
8479 Altikon, Tel. 052 301 42 34,  Mobile 077 466 85 67, 
schaffhausen@svff.ch

SOLOTHURN: Livia Karpati, Buchenweg 9, 
4573 Lohn-Ammannsegg, Tel. P. 032 622 77 63, 
solothurn@svff.ch, livia.karpati@bluewin.ch

ZÜRICH: Präsidentin: Sanna Heikintalo, SVFF Zürich, 
8400 Winterthur, Tel. 079 392 46 41, zuerich@svff.ch

Erweiterter Zentralvorstand SVFF/ASAF
Stiftung für Studienbeiträge: Präsident Dr. Paul Schaltegger, 
Jurastrasse 17, 5210 Windisch, Tel. G 044 3875656, 
Tel. P 056 442 26 42, stiftung@svff.ch 

Fennica-Bibliothek: Vorsitzende der Bibliothekskommission
Pirjo Meier, Brühlfeldweg 16, 8112 Otelfingen, 
Tel. 044 748 07 03, pirjo.meier@gmx.ch

Finnische Schulen: Pia Wyser, Moosbrunnenstrasse 156,
8426 Lufigen, Tel. 043 818 95 22, E-Mail: prwyser@bluewin.ch

Finnische Volkstanzgruppen: Risto Kantanen, 
Fabrikstrasse 34, 4123 Allschwil, Tel. 061 481 11 68, 
079 782 01 62, volkstanz@svff.ch, risto.kantanen@bluewin.ch 
Finnischer Chor Zürich: Sara Krobisch, 
Schaffhauserstrasse 202, 8057 Zürich, Tel. P 044 493 40 27 
E-Mail: sara.krobisch@bluewin.ch, www. svff.ch/choere/zuerich/

Sportgruppen: Ueli Schneider, Neunfornerstrasse 26, 
8479 Altikon, Tel. 052 301 42 34,  Mobile 077 466 85 67, 
schaffhausen@svff.ch

Hallitus / Zentralvorstand
Puheenjohtaja/Präsident: Veli-Pekka Tihlman, 
Väinö Auerin katu 15 A 8, 00560 Helsinki, 
Fon: +358 400 407 226, E-Mail: veli-pekka.tihlman@kiinkust.fi

Varapuheenjohtaja/Vizepräsident: Seppo Haario, 
Kaarnatie 3 A 2, 00410 Helsinki, Fon: +358 45 675 0743, 
E-Mail: seppo.haario@gmail.com, alppiakatemia@sveitsi.fi

Noora Amsler, E-Mail: noora.amsler@gmx.net
Kirsi Haapakoski, E-Mail: kirsi.haapakoski@kotiposti.net
Harri Mäntynen, E-Mail: harri@harrysbar.fi
Maria Oesch-Feldt, E-Mail: maria.oeschfeldt@gmail.com
Jyrki Saulo, E-Mail: jyrki.saulo@gmail.com
Esko Vaahtolammi, E-Mail: esko.vaahtolammi@gmail.com

Toiminnanjohtaja ja stipendijaoston pj/Executive director 
und Präsidentin Stiftung für Studienbeiträge: 
Mia Lanz, Fon: +41 77 408 4690, E-Mail: sys@sveitsi.fi

SYS toimisto/Büro: Vuorimiehenpuistikko 4 D 32, 00140 Helsinki, 
Fon: +358 40 67 88088, E-Mail: sys@sveitsi.fi

Paikallisosastojen puheenjohtajat 
Gruppenpräsident/-innen 
Sveitsin Ystävät Kainuussa / Freunde der Schweiz in Kai-
nuu: Ville Widgrén, Yläkatu 15, 87500 Kajaani, 
Fon: +358 50 590 5643, E-Mail: kainuu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Keski-Suomessa / Freunde der Schweiz in 
Mittelfinnland: Eeva-Liisa von Lerber, Kinkomaantie 107, 
40930 Kinkomaa, Fon: +358 50 353 8332, 
E-Mail: keskisuomi@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Itä-Suomessa / Freunde der Schweiz in 
Ostfinnland: 
Präsidentin/Puheenjohtaja Silja Laituri, 
Kuninkaankatu 32 A 1, 70100 Kuopio, Fon: +358 40 748 71 60, 
E-Mail: itasuomi@sveitsi.fi, siljariitta.laituri@gmail.com
Vizepräsidentin/Varapuheenjohtaja Heli Eichelberger, 
Sirutie 4, 80160 Joensuu, Fon: +358 45 636 12 26, 
E-Mail: heli.eichelberger@gmail.com
Sihteeri/Sekretärin Heini Pöllänen, Takuntie 43, 
57310 Savonlinna, Fon: +358 40 745 5980, 
E-Mail: pollanen.heini@gmail.com

Sveitsin Ystävät Lahden seutu / Freunde der Schweiz in 
Lahti und Umgebung: Pirjo Pfäffli,  Heinolan Vanhatie 51, 
15170 Lahti, Fon: +358 44 752 1152, E-Mail: lahdenseutu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Lapissa /Freunde der Schweiz in Lappland: 
Eero Pajula, Myllärintie 15, 96400 Rovaniemi, 
Fon: +358 016 348 1049, E-Mail: lappi@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Mikkelin seudulla / Freunde der Schweiz in 
Mikkeli und Umgebung: Raimo Jyrkinen, 
Rauhanniementie 81, 52300 Ristiina, Fon: +358 40 510 8536, 
E-Mail: mikkelinseutu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Oulussa / Freunde der Schweiz in Oulu: 
Inkeri Stucki, Tykistökatu 7 D 24, 90130 Oulu, 
Fon: +358 50 918 63 56, E-Mail: oulu@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Pirkanmaalla / Freunde der Schweiz in 
Pirkanmaa, Gilde der Freunde der Schweiz: Janne Känel, 
Hyhkynkatu 29, 33270 Tampere, Fon: +358 40 524 5506, 
E-Mail: pirkanmaa@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät pääkaupunkiseudulla Alppi-Akatemia/ 
Freunde der Schweiz in Helsinki und Umbgebung Alpen-
Akademie: Seppo Haario, Kaarnatie 3 A 2, 00410 Helsinki, 
Fon: +358 45 675 0743, E-Mail: alppiakatemia@sveitsi.fi

Sveitsin Ystävät Turun seudulla / Freunde der Schweiz in 
Turku und Umgebung: Kai Tuusa, Hästöntie 1080, 
25500 Perniö, Fon: +358 40 580 3973, 
E-Mail: turunseutu@sveitsi.fi

SVFF Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands
ASAF Association Suisse des amis de la Finlande

SYS Sveitsin Ystävät Suomessa ry 
Vereinigung der Freunde der Schweiz in Finnland
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Qualität auf Reisen.

Expeditions-Seereisen von HurtigrutenAntarktis, Südamerika, Grönland, Island, Spitzbergen, 
Europa und Transatlantik

Hurtigruten Expeditionenvom Spezialisten.GARANTIE DE VOYAGEGarantie pour l’aller et le retour

R E I S E G A R A N T I Egarantiert hin und zurück

Reisegarantie – Die sichere Reiseformel für Pauschalreisen. Wo Sie dieses Zeichen sehen, bezahlt der Garantiefonds Ihre Rückreise, Ihr einbezahltes Geld 

oder nicht erfüllte Leistungen vollumfänglich zurück, wenn ein Reiseveranstalter zahlungsunfähig wird. Reisegarantie gibt es nur in geprüften Reisebüros. 

Die TTS-Reiseveranstalter sind dabei.

Die Spezialisten für höchste Qualität in der Reisebranche.
Die TTS-Gruppe ist eine Vereinigung unabhängiger  Reiseunternehmen in der ganzen Schweiz. 

Sie alle  erfüllen strenge Aufnahme kriterien. Die TTS-Reiseveranstalter  bieten bei ihren weltweiten Angeboten eine hohe Fachkompetenz. 

Fragen Sie in Ihrem Reisebüro nach diesen Qualitätsprodukten!

Sardinien, Sizilien und Äolische Inseln, Toskana, Apulien, Elba

Asien, Indien, Sri Lanka, China, Japan

Irland, die Kanalinseln Jersey und Guernsey, Malta, Zypern

Wander- und Veloreisen, Trekking- und Bikeabenteuer, 
Mal- und Erlebnisreisen, Städtereisen für Aktive, Winterreisen für Aktive

Premium Busreisen

Deluxe-Rundreisen, Comfort-Rundreisen, Aktivreisen, 
Badeferien, Berge und Seen, Gesundheit 

und Wellness, Festtagsreisen,   Musikreisen

Antarktis, Arktis, Island, Skandinavien, Baltikum, Russland, Deutschland

Mitglied der Knecht Reisegruppe

Membre du groupe Knecht Voyages

Indischer Ozean, Arabien, Afrika

Russland, Zentralasien, Europas Osten, Baltikum, Flusskreuzfahrten, Zugreisen, Gruppenreisen, Privatreisen

knecht reisen
der Spezial ist

knecht wheels

knecht reisen
wheels

Australien, Neuseeland, Südsee; Südliches Afrika; 
USA, Kanada, Alaska; Ski&Board und Heliskiing; 
Golfreisen; Gruppen- und Landwirtschaftsreisen; Jassferien; Schiffsreisen

Südamerika, Zentralamerika, Karibik

Flussreisen

599.402.003_rueckseite-tts-final-d-11.2014.indd   2

10.04.15   13:20

2. Auflage
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Die schönste Seereise der Welt entlang der norwegischen Küste

Hurtigruten Norwegen 
vom Spezialisten.

Norwegen für Entdecker

 25 %
Frühbucher-

Ermässigung

Der günstigste Preis – 

garantiert!

2016

Qualität auf Reisen.

Arktis, Baltikum, Dänemark, Deutschland, Färöer, Finnland, Grönland,

Island, Norwegen, Russland, Schweden, Spitzbergen

Skandinavien
vom Spezialisten.

Unsere Lektüre für  
individuelle Reisen in 
den Norden.

Skandinavien 

vom Spezialisten.

Finnland, Grönland, Island, Norwegen, Schweden, Spitzbergen

Qualität auf Reisen.

2015/16
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Bestellen Sie die aktuellen  
Kataloge unter Tel. 061 205 94 94 

 oder unter www.glur.ch
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Qualität auf Reisen.

Expeditions-Seereisen von HurtigrutenAntarktis, Südamerika, Grönland, Island, Spitzbergen, 
Europa und Transatlantik

Hurtigruten Expeditionenvom Spezialisten.GARANTIE DE VOYAGEGarantie pour l’aller et le retour

R E I S E G A R A N T I Egarantiert hin und zurück

Reisegarantie – Die sichere Reiseformel für Pauschalreisen. Wo Sie dieses Zeichen sehen, bezahlt der Garantiefonds Ihre Rückreise, Ihr einbezahltes Geld 

oder nicht erfüllte Leistungen vollumfänglich zurück, wenn ein Reiseveranstalter zahlungsunfähig wird. Reisegarantie gibt es nur in geprüften Reisebüros. 

Die TTS-Reiseveranstalter sind dabei.

Die Spezialisten für höchste Qualität in der Reisebranche.
Die TTS-Gruppe ist eine Vereinigung unabhängiger  Reiseunternehmen in der ganzen Schweiz. 

Sie alle  erfüllen strenge Aufnahme kriterien. Die TTS-Reiseveranstalter  bieten bei ihren weltweiten Angeboten eine hohe Fachkompetenz. 

Fragen Sie in Ihrem Reisebüro nach diesen Qualitätsprodukten!

Sardinien, Sizilien und Äolische Inseln, Toskana, Apulien, Elba

Asien, Indien, Sri Lanka, China, Japan

Irland, die Kanalinseln Jersey und Guernsey, Malta, Zypern

Wander- und Veloreisen, Trekking- und Bikeabenteuer, 
Mal- und Erlebnisreisen, Städtereisen für Aktive, Winterreisen für Aktive

Premium Busreisen

Deluxe-Rundreisen, Comfort-Rundreisen, Aktivreisen, 
Badeferien, Berge und Seen, Gesundheit 

und Wellness, Festtagsreisen,   Musikreisen

Antarktis, Arktis, Island, Skandinavien, Baltikum, Russland, Deutschland

Mitglied der Knecht Reisegruppe

Membre du groupe Knecht Voyages

Indischer Ozean, Arabien, Afrika

Russland, Zentralasien, Europas Osten, Baltikum, Flusskreuzfahrten, Zugreisen, Gruppenreisen, Privatreisen

knecht reisen
der Spezial ist

knecht wheels

knecht reisen
wheels

Australien, Neuseeland, Südsee; Südliches Afrika; 
USA, Kanada, Alaska; Ski&Board und Heliskiing; 
Golfreisen; Gruppen- und Landwirtschaftsreisen; Jassferien; Schiffsreisen

Südamerika, Zentralamerika, Karibik

Flussreisen

599.402.003_rueckseite-tts-final-d-11.2014.indd   2

10.04.15   13:20

2. Auflage

2016 / 2017

Die schönste Seereise der Welt entlang der norwegischen Küste

Hurtigruten Norwegen 
vom Spezialisten.

Norwegen für Entdecker

 25 %
Frühbucher-

Ermässigung

Der günstigste Preis – 

garantiert!

2016

Qualität auf Reisen.

Arktis, Baltikum, Dänemark, Deutschland, Färöer, Finnland, Grönland,

Island, Norwegen, Russland, Schweden, Spitzbergen

Skandinavien
vom Spezialisten.

Unsere Lektüre für  
individuelle Reisen in 
den Norden.

Skandinavien 

vom Spezialisten.

Finnland, Grönland, Island, Norwegen, Schweden, Spitzbergen

Qualität auf Reisen.
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