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Liebe Leserinnen, liebe Leser
70 Jahre sind es her, seit die Schweizerische Vereinigung der
Freunde Finnlands aus einer grossen Solidaritätsbekundung
mit dem Nachkriegsfinnland heraus in Zürich ins Leben gerufen wurde. Damals stand die Hilfe für das neutrale Land, welchem sich viele Schweizer verbunden fühlten, im Vordergrund.
Heute ist die SVFF in erster Linie eine Vereinigung von Finnland-Interessierten – häufig Partner von Finninnen oder Finnen in der Schweiz – und Finnen selbst, die zum Teil seit Jahrzehnten in der Schweiz leben und durch die Vereinigung einen
Bezug zur verlorenen Heimat behalten haben. Die SVFF ist
im Jahr 2016 eine aktive und lebendige Vereinigung mit einer
effizienten Struktur aus acht selbständigen Regionalgruppen,
einem Zentralvorstand und diversen aktiven Bereichen wie die
SVFF Kultur.
70 Jahre SVFF, das ist Grund genug für ein spezielles FinnlandMagazin: Sämtliche Regionalgruppen kommen im zweiten Teil
dieser Jubiläumsausgabe zu Wort, die SVFF Kultur präsentiert
ihre Arbeit, Ehrenpräsident Theo Landis blickt zurück auf die
50er-Jahre – und Präsident Christoph Werner auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft.
Wir wünschen der SVFF alles Gute und stossen an auf die
nächsten 70 Jahre, herzlichen Glückwunsch!
Terveisin,
Marko Lehtinen
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Im Hundeschlitten durch die Wildnis
Lappland kann man auf verschiedenste Arten erleben. Eine davon
ist, mit dem Hundeschlitten durch den Nationalpark PallasYllästunturi zu fahren, mit Langlauf und einer Motorschlittenfahrt
zum Abschluss. Ein Erlebnisbericht.

Text: Anu Münger
Fotos: Felix Peter/Fotogigant
Huskys sind kräftige und energievolle, aber auch sehr liebevolle Tiere.

TAG 1: Bekanntschaft mit den Huskys
«Ich habe schon lange nicht mehr so gut
geschlafen, fühle mich erholt. Aber irgendwie realisiere ich nicht sofort, wo ich bin.
Das Bett ist anders als zuhause, es riecht
nicht nach zuhause. Und es ist so still.
Doch ich höre etwas. Von ganz weit weg
höre ich die Huskys bellen.
Ich bin am Abend in Kittilä angekommen,
wurde zusammen mit fünf weiteren Teilnehmern per Bus hierher nach Pöntsö gefahren. Unsere sechsköpfige Kleingruppe
aus Deutschland und der Schweiz wurde
sehr herzlich empfangen, und nach dem
Zimmerbezug gab es gleich ein Abendessen: Rentiergeschnetzeltes mit Kartoffelstock und Preiselbeeren. Wir sollten für die
nächsten Tage genug Reserven aufbauen.
So eine lange Tour mit den energischen
Huskys sei schliesslich kein Spaziergang.
Nach der Sauna breitete die Gastgeberin
eine riesige Karte aus und zeigte uns die
Route durch den wunderschönen Nationalpark Pallas-Yllästunturi, welchen wir
während unserer fünftägigen Tour mit
den Hundeschlitten befahren würden. Sie
scheint jede Ecke des Nationalparks zu
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kennen, so genau konnte sie uns die einzelnen Gebiete beschreiben.
Ich habe mir also vorgenommen, eine Tour
durch den Schnee zu machen – und finde
es heute nach dem Frühstück immer noch
eine gute Idee. Morgen solls losgehen.
Nach einer gemütlichen Wanderung durch
einen Fichtenwald komme ich heute aber
zunächst zu einer Huskyfarm. Die Hunde
sind so laut, dass ich einfach dem Bellen
gefolgt bin. Sind diese Hunde süss mit ihren hellblauen Augen und vertrauenswürdigen Blicken. Ich habe noch etwas Respekt vor ihnen, werde aber gleich freudig
begrüsst. Voller Vorfreude laufe ich zurück
zum Gasthaus.
Tag 2: Die ersten Meter auf dem Bauch
Ich erwache und bin ein bisschen nervös.
Ich weiss nicht genau, was mich erwartet,
aber auf diesen Moment habe ich lange
gewartet: Endlich wird mein Traum einer
Hundeschlittentour wahr. Auf der Huskyfarm heisst uns unser Guide Markku auf
Deutsch willkommen. Die rund 50 Huskys

begrüssen uns ebenfalls lautstark – sie
wissen, dass es bald losgeht. Zuerst bekommen wir warme Winterkleider und
sehr stabile und warme, aber auch sportliche Stiefel. Während der Anprobe gibt uns
Markku bereits die ersten Tipps. Staunend
höre ich zu, wie er von jedem seiner Hunde
einen Charakterzug beschreibt. Man merkt
sofort, dass er eine innige Beziehung zu
seinen Hunden hat.
Dann ist es an der Zeit, unsere Fahrzeuge zu inspizieren. Die Schlitten sehen zwar
sehr traditionell aus, sind aber doch viel
leichter und einfacher zu lenken, als ich
dachte. Entsprechend rasant ist auch der
Start, begleitet von einem lauten Hundekonzert. Ich darf als erste losfahren, lasse
die Bremsen zu schnell los und lande nach
100 Metern gleich auf dem Bauch. Meine
«Jungs» interessiert das wenig, sie ziehen
mit vollem Tempo weiter. Ich zeige finnischen Kampfgeist, lasse nicht los, steure
den Schlitten so gut wie möglich in dieser
Lage bis zum nächsten Schneewall und
kann mich wieder aufraffen. Mein Herz
rast, ich habe es geschafft! Bald überholt
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Acht Tage in Lappland

Auf einer Hundeschlittentour in Lappland wechseln sich anspruchsvolle Passagen in Wäldern und gemütlichere Abschnitte, auf welchen man die
Landschaft geniessen kann.

Wenn es bergauf
geht, springe ich
hinter den Hunden
her, so schnell wie
ich kann
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mich Markku mit seinem Schlitten und
übernimmt die Führung der Gruppe.

Tag 3: Bei minus 26 Grad durch die
Wälder

Man ist schneller unterwegs als ich gedacht hätte, aber während der Fahrt hat
man definitiv auch Zeit, die schöne verschneite Winterlandschaft zu erleben. Es
ist überraschend warm, und die Sonne
scheint. Für mich ein perfekter Einstieg.
Ich geniesse die Eindrücke und das ultimative Erlebnis. Markku hat aber bereits
vor der Abfahrt vor den letzten 100 Metern
der heutigen Strecke gewarnt. Es seien
viele Bäume da, auf welche man aufpassen muss, und die letzten Meter seien sehr
kurvenreich. Da es langsam kälter wird, ist
der Pfad auch sehr vereist. Ich schaffe es
jedoch, meine Hunde, den Schlitten und
mich heil zur Wildnishütte zu bringen.

Am nächsten Morgen wache ich mit
massivem Muskelkater auf. Aber meine
«Jungs» rufen schon nach mir – respektive
nach Futter. Oft sieht es aus, als wenn sie
mich anlächeln würden, so zufrieden und
freundlich sehen die Hunde aus. Doch das
Lauffieber breitet sich schnell wieder aus.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen und
so beladen wir unsere Schlitten und starten unseren zweiten Safaritag. Ich bin froh
um die warme Ausrüstung, da es heute
Morgen um einiges kühler ist. Markku sagt,
dass wir gestern Abend bei minus 17 Grad
angekommen seien – und nun hätten wir
minus 26 Grad.

Nach dem Abendessen werden die Hunde
gefüttert und wir geniessen die Stunden
am Kaminfeuer. Während wir uns gegenseitig die müden Schultern massieren,
hören wir Markkus Erzählungen über das
Leben auf einer Huskyfarm zu.

Die heutige Strecke ist abwechslungsreich.
Wir fahren zuerst durch den Wald, was
sehr anstrengend ist, da der Pfad kurvenreich und das Gelände hügelig ist. Wenn es
bergauf geht, springe ich hinter den Hunden her, so schnell wie ich kann, und stelle
fest, dass Markku entweder viel schnellere
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Spartanische Schilder führen die Tourteilnehmer durch die Wildnis
Lapplands.

Warten auf den Einsatz – ein Husky auf der Farm in Pöntsö.

Hunde hat oder aber topfit ist… Einige von
uns haben etwas Mühe an den steileren
Stellen, und die Kälte macht das Ganze
noch ein bisschen herausfordernder. Nach
dem Mittagessen am Lagerfeuer wird es
aber wärmer und die Sonne begrüsst uns.
Ich habe das Gefühl, bei einem Test dabei
gewesen zu sein. Jetzt bin ich auf Kälte geprüft worden und habe bestanden.

bestätigt mir dies. Heute fahren wir durch
Hügellandschaften bergauf und bergab,
mal im Wald und mal ganz ohne Bäume.
In letzteren Momenten hat man Zeit, die
verschneite Landschaft zu geniessen. Die
Bäume hingegen machen die Fahrt zu einem Abenteuer. Hundemüde, aber wieder
um tausend Erlebnisse reicher, kommen
schliesslich wir an.

Die Strecke ist am Nachmittag um einiges einfacher. Zuerst fahren wir durch ein
Sumpfgebiet mit wenigen kleinen Bäumen,
danach wieder bergauf, aber dieses Mal
ganz ohne Bäume, und oben erwartet uns
eine wunderschöne Aussicht auf den Nationalpark. Die letzten zehn Kilometer fahren wir schliesslich auf dem zugefrorenen
Fluss Ounasjoki.

Wir übernachten wieder in einem gemütlichen Blockhaus, welches an einem kleinen See liegt. Am Ufer gibt es ein separates Saunahäuschen und auf dem Hof ein
Lappenzelt mit Feuerstelle, Kota genannt.
Zuerst hacken wir das Holz und heizen
den Kamin im Haus. Danach tragen wir
Wasser in die Sauna, heizen sie und machen ein grosses Feuer im Lappenzelt.
Zum Abendessen gibt es Lachs, welchen
Markku direkt am Feuer zubereitet.

Heute sind nicht nur wir, sondern auch
die Hunde total kaputt. Der Vormittag hat
uns viel Energie gekostet, dafür haben wir
Abenteuer und Action erlebt. Markkus
Ehefrau Mari hat wieder ein Abendessen
gezaubert und wir essen alle mit einem gesunden Appetit.

Heute Abend wäre es möglich, von der
Sauna aus in einem Eisloch zu schwimmen. Aber wir lassen es sein, hatten schon
genug Adrenalinkicks.
Tag 5: Durch flache Sumpfgebiete

Tag 4: Ein grosses Feuer im Lappenzelt
Gegen 7 Uhr hören wir unsere Hunde. Es
ist Zeit aufzustehen. Normalerweise würde ich mich in den Ferien um diese Zeit
noch einmal im Bett umdrehen, aber hier
nicht, denn der Hunger nach Erlebnissen
wächst. Rasch anziehen, die Hunde füttern
und weiter gehts! Heute haben wir bereits
am Morgen Sonne, kalt ist es aber trotzdem. Ich schätze minus 20 Grad, Markku
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Der nächste Tourtag startet mit Schneefall
und etwas freundlicheren Temperaturen.
Wir machen eine Rundfahrt von der Blockhütte aus und kehren nachmittags zurück.
Die Strecke ist einfach und führt durch flache Sumpfgebiete. Der Schneefall und der
bissige Wind machen den Tag aber trotzdem herausfordernd. Immer wieder muss
man anhalten und den Schnee von den
Skibrillen wischen und gleichzeitig schau-

en, dass der Nächste einen nicht überfährt. Kommunikation in einer Gruppe ist
sehr wichtig, und schon nach wenigen Tagen zusammen lernt man hier, auch ohne
Worte miteinander zu kommunizieren.
Am Abend werde ich wehmütig, denn
schon bald ist dieses Abendteuer zu Ende.
Bald starten wir zum letzten Tag der Tour.
Es wird noch einmal einen erlebnisreichen
und rasanten Tag geben, dann heisst es
Abschied nehmen. Ich werde alles vermissen, meine «Jungs» wie auch die anderen
Hunde, die mir sehr ans Herz gewachsen
sind, Markku mit seinen vielen Geschichten und die lustige Gruppe, die während
den vergangenen Tagen zusammen Unvergessliches erlebt hat.
Tag 6: Abschied auf der Huskyfarm
Am letzten Morgen begrüsst uns die Sonne. Es wird eine sehr schöne Fahrt zurück
zur Huskyfarm. Wir sind alle sehr still. Auch
beim Mittagessen am Lagerfeuer herrscht
eine wehmütige Ruhe, und die Hunde bekommen extra viele Streicheleinheiten. Am
liebsten würden wir Markku nach einer
Verlängerung fragen, einfach weiterfahren, so lange es noch Schnee hat und die
Hunde mögen. Aber der Alltag ruft und die
Hunde wie auch Markku benötigen eine
Pause, bevor es am nächsten Montag mit
einer neuen Gruppe losgeht.
Am späteren Nachmittag kommen wir
bei der Huskyfarm an und mir kommt es
vor, als wäre ich nicht mehr ganz dieselbe
Person wie vor der Abfahrt. Ich sehe die

FINNLAND MAGAZIN

Acht Tage in Lappland

Die Landschaften im Norden Finnlands sind atemberaubend.

Welt mit ein bisschen anderen Augen. Ob
dieses Gefühl auf Dauer so bleiben wird,
weiss ich noch nicht. Ich weiss aber, dass
ich nach einer Ferienwoche noch selten so
erholt war. Ich streichle die Hunde ein letztes Mal und werde mit mehreren, nassen
Küssen verabschiedet.

skiern. An meiner Technik muss ich definitiv
noch feilen, aber Spass macht es auf jeden
Fall. Ich treffe auch immer wieder auf andere Langläufer, und auf den Rastplätzen
ergeben sich viele interessante Gespräche.
Tag 8: Mit dem Motorschlitten
unterwegs – die letzten Meter

Tag 7: Langlaufen in Äkaslompolo
Für mich geht es immerhin noch nicht direkt nach Hause. Ich fahre mit dem Bus
nach Äkäslompolo, wo ich noch ein verlängertes Wochenende in einem urchigen
Blockhaus verbringe. Das kleine Doppelhäuschen ist so gemütlich, dass ich mich
dagegen entscheide, zum Abendessen ins
700 Meter gelegene Dorf zu laufen.
In Äkäslompolo gibt es ein ausgezeichnetes Loipennetz und im Tourismusbüro
kann ich mich schnell für eine Rundtour
entscheiden. Die Ausrüstung ist top und
mit Proviant im Rucksack starte ich beim
schönsten Sonnenschein. Ich komme
schnell ins Schwitzen, war ich doch das
letzte Mal vor zehn Jahren auf Langlauf-
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An meinem zweitletzten Ferientag mache
ich bei einer Motorschlittentour mit. Heute
ist es wieder kälter und die warme Ausrüstung sehr nötig. Vor dem Start gibt es
genaue Anweisungen. Zuerst lerne ich, wie
man diese Maschinen bedient, und dann
gibt es Hinweise zu Sicherheitsvorschriften und wie man grössere Strassen zu
überqueren hat. Obwohl mir meine Hunde
plötzlich fehlen, freue ich mich doch auf die
rasante Fahrt und auf die freie Bahn in der
Natur. Und tatsächlich macht es mir Riesenspass, mit dem Motorschlitten durch die
verschneite Landschaft des Gebiets Ylläs
zu fahren – hätte ich nicht gedacht! Ich war
schon immer der Meinung, dass ich mehr
der Typ für Huskysafaris bin, aber man
kann ja beide Arten von Safaris mögen.

Nach dem fünfstündigen Ausflug inklusive Pause spüre ich, der Kälte sei «Dank»,
meinen rechten Daumen kaum noch. Ich
kehre in meine Hütte zurück und bin so
dankbar für den warmen Kamin und die
heisse Sauna. Heute Abend kann ich mich
auch für ein Abendessen auswärts begeistern. Ich habe während den Tagen in Äkäslompolo viele gute Tipps gesammelt und
entscheide mich für ein typisch lappländisches Restaurant. Ich bestelle ein Rentierfilet an Rotweinsauce mit Preiselbeeren und Wurzelgemüsestock. Das Essen
schmeckt hervorragend.
Ich habe in den vergangenen Tagen so
viel Wunderschönes erlebt und viele tolle
Menschen und Tiere kennengelernt. Jetzt
heisst es aber: nach Hause fliegen. Während der Rückreise lasse ich meine Erlebnisse Revue passieren – dieses Abenteuer
werde ich nie vergessen…

info@fins-tours.ch
www.fins-tours.ch
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Satu Taskinen: «Die Kathedrale».
	Roman. Residenz Verlag, Wien 2015. Aus dem Finnischen übersetzt von Regine Pirschel.
In einer mit Müll vollgestopften Wohnung lebt Tea,
ehemalige Arztgattin und Mutter eines mittlerweile erwachsenen Sohnes. Jetzt ist sie sowohl
körperlich als auch seelisch ein Wrack. Für die
Beerdigung ihrer jüngsten Schwester Kerstin rafft
sie sich auf, ihren Müllbergen zu entsteigen. Im
Anschluss an die Trauerfeier bleibt der Rest der
Familie in der elterlichen Wohnung zurück. Neben
Simon, Teas Ex-Mann, ist da die Mutter Ilse, die
schreiend und befehlend im Bett liegt, der spielsüchtige Bruder Leo und die durch und durch
perfekte Schwester Bea.
Während der Trauerfeier reflektiert Tea über ihr Leben und darüber, wie sie
sich in ihren Ekel erregenden, von Maden zerfressenen Müllbergen verloren
hat. Bruchstückhaft erzählt sie Gegebenheiten aus der Kindheit, von Kerstin,

die stets die meiste Aufmerksamkeit bekam und jetzt nicht mehr da
ist. Der Leser wird in den Sog von Teas Erzählung hineingezogen, das
Erzählte wirkt beklemmend, und doch mag kein rechtes Mitleid mit
der Ich-Figur aufkommen. Zu sehr versinkt sie in Selbstmitleid («Ich
habe alles stets nur getan, um zu gefallen»), beklagt ihre Schmerzen
und dass ihr keiner zuhören will. Betäubt von Schmerzmitteln versinkt
sie in ihrer Lethargie und ihrem Müll, der für sie kein Müll ist, sondern
Erinnerungsstücke an bessere Zeiten: «Dieser Misthaufen ist meine
Kleidung, meine Haut, mein Schutz, meine Erinnerung, mein Leben.
Wenn mir all dies genommen wird, sterbe ich.»
Warum es mit Tea so gekommen und was genau zwischen den Familienmitgliedern geschehen ist, bleibt im Dunkeln. Als Leser möchte man
Tea am liebsten wachrütteln, damit sie ihr Leben endlich wieder in die
Hand nimmt. «Die Kathedrale» ist eine eindrückliche, beklemmende
und sehr lesenswerte Darstellung eines kranken Menschen.

Olli Jalonen: «Von Männern und Menschen».
Roman. Mareverlag, Hamburg 2016. Aus dem Finnischen von Stefan Moster.
Sommer 1972 in der finnischen Provinz: Als sein
Vater erkrankt, findet für den 17-jährigen Erzähler
die unbeschwerte Kindheit ein abruptes Ende.
Da es noch Schulden abzuzahlen gibt, muss er
den Sommer über in Vetter Lampinens Klempnerfirma «Volles Rohr» arbeiten. Früher hatte er
die Sommermonate mit seinen Freunden, mit
Krebsfangen und der Suche nach Radiosendern
aus der ganzen Welt verbracht, jetzt findet er
sich wieder unter Handwerkern und erwachsenen Männern – eine ihm bis anhin völlig fremde
Welt. Zwischen dem Arbeitsalltag in der Werkstatt, seinem Zuhause, das ihm mehr und mehr
fremd vorkommt, und sei nen Freunden pendelt

er hin und her und schiebt dabei Gedanken an seine berufliche Zukunft weit
weg. Nicht nur für den Erzähler, sondern auch für den Leser bleibt am Ende
des Romans offen, wie es mit ihm weitergeht.
Bedächtig und mit Liebe zum Detail beschreibt Jalonen seinen Helden und
das Umfeld, in dem sich dieser zurechtfinden muss. Bisweilen zeigt sich sein
trockener und unaufdringlicher Humor, etwa in den Schilderungen des Piratensenders «Radio Satan», den der Protagonist mit einem Freund auf die
Beine stellt, und der ziemlich verschrobenen Charaktere, die diesen Roman
bevölkern. Themen wie Freundschaft, Verantwortungsbewusstsein und Loyalität prägen das Erzählte, wie so oft bleibt aber vieles unausgesprochen
oder wird im Alkohol ertränkt – ein warmherziger und tiefsinniger Roman
mit einem sympathischen Protagonisten, der dem Leser angesichts des Umfangs des Buches sehr vertraut wird.

Leena Lehtolainen: «Das Echo deiner Taten. Maria Kallio ermittelt».
	Roman. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2016. Aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara.
In der Kirche von Tapiola wird eine blutüberströmte
Leiche gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass es
sich dabei um Jaakko Pulma, den Ehemann der Parlamentsabgeordneten Henna Pasanen-Pulma handelt. Diese bereitet sich zusammen mit ihrem überaus
fleissigen Assistenten auf ihr Leben als künftige Ministerin vor. Im Gegensatz zu seiner Frau stand der
Ermordete in seinem Leben nicht im Rampenlicht:
Als Juwelenhändler galt er als äusserst seriöser Geschäftspartner. Allerdings hatte er kurz vor seinem
gewaltsamen Tod seine Praktikantin Essi Manner wegen angeblichen Diebstahls entlassen. Ausgerechnet
die kostbarsten Diamanten, die er auf einer Auktion
seinem ärgsten Konkurrenten Henri Aalto weggeschnappt hatte, soll sie an sich
genommen und ihn anschliessend noch wegen Geldwäscherei angezeigt haben.
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Steckt Essi möglicherweise mit Henri Aalto unter einer Decke? Kallio und ihr Team
meinen, hier eine mögliche Spur gefunden zu haben… Aber was hatte der Juwelenhändler überhaupt in der Kirche zu suchen? Und was hat die rätselhafte Geschichte um den frühen Tod der Schwester Hennas mit der ganzen Sache zu tun?
Maria Kallio und ihr Team lösen diesen zwölften Fall souverän, aber unter erschwerten Umständen: Ihre Einheit soll wegen Umstrukturierung und Sparmassnahmen aufgelöst werden, und die berufliche Zukunft der drei Polizisten steht im
Dunkeln. Dieser bei Lehtolainen durchaus übliche gesellschaftskritische Aspekt
nimmt in «Das Echo deiner Taten» gar viel Platz ein und drängt Spannung und
Tempo etwas in den Hintergrund.
Alles in allem ist es ein solider, nach bewährtem Muster aufgebauter Kriminalroman, in dem es – abgesehen von der Leiche in der Kirche – angenehm unblutig
zu und her geht.
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Texte: Stefanie Lind

BÜCHER

Miina Supinen: «Endlich zu fünft. Roman einer fast perfekten Familie».
	Insel Verlag, Berlin 2016. Aus dem Finnischen von Stefan Moster.
Im stilvollen Traumhaus mit Blick aufs Meer wohnt
die erfolgreiche Innenarchitektin Katriina Silola mit
ihrem Mann Launo, Finnlands berühmtestem Dirigenten und Komponisten, und ihren drei Kindern.
Während die 22-jährige Tochter ungeniert und
überall ihre Sexualität ausprobiert und meint, dies
den übrigen Familienmitgliedern auch stets mitteilen zu müssen, macht der 18-jährige pummelige
Sohn erste Gehversuche im Fitnessstudio und
ist gefährlichen Substanzen zur Beschleunigung
des Muskelaufbaus gegenüber nicht abgeneigt.
Und sogar die 4-jährige Pelagia – der angeblich
ahnungslose Sonnenschein der Familie – pinkelt
im Kindergarten aus Protest täglich auf den Fuss-

boden. Als Vater Launo seinen fünfzigsten Geburtstag feiert, steht auf einmal
der längst vergessene Tauchlehrer vom Roten Meer zwischen den Gästen.
Was hat er hier zu suchen? Und wieso zeigt er ein solches Interesse an Pelagia? Plötzlich beginnt die (fast) perfekte Fassade zu bröckeln und die Situation zu eskalieren…
«Endlich zu fünft», der zweite auf Deutsch erschienene Roman von Miina
Supinen, erzählt von den Schwierigkeiten einer Familie, in der alle, insbesondere die Eltern, vorwiegend mit sich selbst beschäftigt sind und kaum
miteinander gesprochen wird. Doch die Figuren bleiben einem fremd, vieles
wirkt übertrieben, und am Ende bleibt – vielleicht auch durch die derbe und
raue Sprache – ein seltsamer Nachgeschmack zurück. Eine zwar kurzweilige, aber auch etwas platte Lektüre, bei der man sich manchmal eher in einem
Jugendbuch wähnt…

Timo Parvela: «Ella und das Festkonzert».
Carl Hanser Verlag, München 2016. Aus dem Finnischen von Anu und Nina Stohner. Mit Bildern von Sabine Wilharm.

Weil Pekka das Einmaleins nicht konnte und Ella
und ihre Klassenkameraden ihn nicht allein zurücklassen wollten, sind alle zusammen, samt
dem Lehrer, in der zweiten Klasse sitzengeblieben. Bald aber sind Ferien, und dann kommen sie
in die dritte – wenn es denn diesmal klappt. Vorher aber soll es noch ein Festkonzert geben, und
der neue Direktor, den der Lehrer überhaupt nicht
mag, will ausgerechnet Ellas Klasse auf der Bühne sehen. Zu dumm nur, dass keines der Kinder
ein Instrument spielen kann. Nach einem Opernbesuch packt sie aber der Ehrgeiz: Der Lehrer
schreibt eine Rotkäppchen-Oper, und los geht es mit dem Üben. Dass alle
am liebsten das Rotkäppchen spielen möchten, ist dabei noch das kleinste

Problem. Wenn vielleicht auch nicht so wie erwartet, wird das Festkonzert
trotzdem ein voller Erfolg!
Nach dem Konzert fehlt aber plötzlich der Zeigestock des Lehrers, und als
die Kinder ein seltsames Telefongespräch des Direktors belauschen, sind
sie sich sicher: Der Direktor will sie an eine andere Schule verkaufen und ihr
Lehrer würde arbeitslos. Ganz klar, dass sie diesen fiesen Plan noch vor den
Sommerferien mit allen Kräften zum Scheitern bringen müssen…
Auch in diesem dreizehnten Band stürzen sich Ella und ihre Freunde wieder
voller Unternehmungsgeist und Fantasie von einem Abenteuer ins nächste. Rasant, humorvoll und mit viel Wortwitz erzählt Timo Parvela von der unternehmungslustigen Schulklasse und ihrem tollpatschigen, aber liebenswerten Lehrer. Spass und beste Unterhaltung sind beim Lesen oder Vorlesen garantiert.

Tarja Prüss: «111 Gründe, Finnland zu lieben. Eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt».
	Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, Berlin 2016. Mit Fotografien der Autorin.

Kein Reiseführer, sondern ein «Reiseverführer»
stellt diese «Liebeserklärung an das schönste
Land der Welt» dar. Präsentiert wird anhand einer
persönlichen Auswahl an Einblicken, Schnipseln
und Fragmenten eine «Scheibe vom Paradies»:
Von der Schönheit der finnischen Landschaft
bis zu Mitternachtssonne und Nordlicht, von Eis
und Dunkelheit, von Helsinki bis Oulu und Inari,
von Sauna, Eisschwimmen und dem Weihnachtsmann, von Samen und Rentieren, von Handys, der
Sprache, glücklichen Menschen und vielem mehr
berichtet die Autorin in 111 kurzen Abschnitten,
eingeteilt in elf Kategorien. Auch skurrile Begegnungen, seltsame Rekorde und lustige Wettbewerbe bleiben natürlich nicht unerwähnt.

FINNLAND MAGAZIN

Dass das Land für die Autorin mit finnischen Wurzeln eine Herzensangelegenheit ist, ist unübersehbar beziehungsweise unüberlesbar: Am Stück gelesen scheint die in einer eher saloppen Sprache geschriebene Schwärmerei
manchmal etwas gar überhand zu nehmen. Eine differenzierte Betrachtung
einiger Themen, die dies durchaus verdient hätten, findet man nicht, von Kritik ganz zu schweigen. Aber – wie der Titel schon sagt – es ist eine Liebeserklärung, und Liebe macht bekanntlich blind.
Für Finnland-Neulinge und vor allem für eingefleischte Finnland-Enthusiasten
ist «111 Gründe, Finnland zu lieben» auf jeden Fall ein lesenswertes und unterhaltsames Buch, das neben den sehr persönlichen Einblicken auch viele
Fakten aufweist und schöne Fotos beinhaltet. Am besten nimmt man das
Buch in 111 kleinen Häppchen ein, dann fallen die vielen Wiederholungen
nicht so stark ins Gewicht.
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Aus dem Nachrichtenstudio in
Finnland an den heimischen Herd
in Zollikon
Liisa Helve-Sibaja ist eine finnische Journalistin, die aus
familiären Gründen vor Jahren an die Zürcher Goldküste
gezogen ist. Hier führt sie ein häusliches Leben – und
beschreibt in einem Buch die Schweizer Mentalität.

Text: Linda Koponen
Foto: Sanna Heikintalo

D

as 2015 erschienene Buch «Hausfrau – kotona Sveitsissä» von Liisa
Helve-Sibaja erzählt vom Leben einer Einwandererfamilie in Zollikon an der
Zürcher Goldküste. In Finnland noch vollzeit als Journalistin tätig, fand sich HelveSibaja selbst Ende der 90er-Jahre auf einen Schlag am heimischen Herd wieder
– dies, als ihr costaricanischer Ehemann
Aldo als Expat nach Zürich entsandt wurde. Wie bei so vielen Frauen in der Schweiz
besteht ihr Aufgabenbereich seither aus
waschen, kochen und putzen. «Ich blieb
immerhin als freie Journalistin für die finnischen Nachrichten tätig», so Helve-Sibaja.
«Dazu kam noch mein Blog.» Irgendwann
hatte sie die Idee, aus diesem Leben ein
Buch zu schreiben.
Ihr Buch erzählt nicht nur von Wanderungen in die Alpen oder auf den Uetliberg,
von Weindegustationen und Dorffesten.
Humorvoll und gerade heraus greift Helve-Sibaja auch die Schattenseiten ihrer
Auswanderung auf. Daheim sei es nie so
aufgeräumt wie bei den Schweizer Nachbarn, und in ihrem Schwiizerdütsch klinge auch nach Jahren noch der finnische
Akzent mit. «Obwohl ich in meinem Buch
gewisse Dinge wie das Hausfrauendasein
kritisch hinterfrage, darf man nicht denken,
dass ich hier unglücklich bin. Wenn ich es
in der Schweiz schrecklich finden würde,
hätte ich schon vor langer Zeit meine Koffer gepackt und wäre weitergezogen», stellt
Helve-Sibaja klar. Es sei aber wichtig, als
Autorin einen Standpunkt zu wählen, denn
eine reine Lobeshymne auf die Schweiz
sei für die Leser langweilig. «Ich erzähle
dabei keine universale Wahrheit über die
Schweiz, sondern meine persönlichen Eindrücke. Obwohl man im Buch auch einige
Fakten findet, ist es sehr subjektiv.»
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«Nicht besonders ausländisch»
Subjektiv ist für Helve-Sibaja auch die
Antwort auf die Frage, ob es einfach sei,
sich in der Schweiz zu integrieren. «Wenn
die Rahmenbedingungen stimmen und
man eine Arbeitsstelle hat, ist das Leben
hier einfach. Gerade in Zürich, wo es viele
Ausländer hat. Ich habe auch in anderen
Ländern gelebt und mich dort viel mehr
als Ausländerin gefühlt, vielleicht auch, weil
ich so anders aussah. Als Finnin kann man
sich in der Schweiz relativ mühelos einfinden. Wenn ich in Zürich bin, fühle ich mich
somit nicht besonders ausländisch. Dann
komme ich mir in Finnland fast schon
fremder vor.»
Tiefere Freundschaften zu schliessen,
empfindet sie in der Schweiz allerdings als
eher schwierig. «Das ist natürlich stark von
der Person und den Kreisen, in denen man
verkehrt, abhängig», sagt sie. «Wenn man
arbeitet, schliesst man am Arbeitsplatz Bekanntschaften.» Die Helve-Sibajas hätten
viele Familienbekannte, aber wirklich tiefgründige Freundschaften fehlten. «Andererseits hatte ich auch in Finnland keinen
riesigen Freundeskreis. Ich bin ein Mensch
für wenige Menschen.»

«Bei den Schweizer Nachbarn war es immer
aufgeräumter»: Liisa Helve-Sibaja hat ihre
subtilen und kritischen Beobachtungen in ein
Buch gepackt.

Mehr von Liisa
Helve-Sibaja gibts
unter:
https://palasuklaata.
wordpress.com

Die finnisch-costaricanische Familie hat
ihren Platz am Zürichseeufer unterdessen
gefunden. «Wir gehören schon zum Dorfbestand und sind vielleicht noch ein bisschen fremd, aber nicht mehr komisch.»
Wie sehr sie in ihrem Dorf angekommen
sind, zeigt die Tatsache, dass sowohl HelveSibajas Mann als auch ihre Tochter inzwischen die Schweizer Staatsbürgerschaft
besitzen. Sie selbst ist somit die einzige
«richtige» Ausländerin der Familie. Weshalb
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sie bisher kein Einbürgerungsgesuch gestellt habe, quittiert Helve-Sibaja mit einem
Schmunzeln. «Dafür gibt es keinen guten
Grund. Mein Mann hat gesagt, ich solle die
Formulare sofort vorbeibringen, wenn das
Gemeindehaus wieder offen hat.» Bisher
habe sie es nicht geschafft. «Am Anfang
war es noch eine Gefühlssache, ich wollte
den Schweizer Pass nicht unbedingt. Heute sehe ich das pragmatischer. Wir haben
drei Heimatländer, und es ist schön, wenn
man sich aussuchen kann, wo man leben
möchte. Der Pass ist ein Stück Papier, das
diese Möglichkeit gewährleistet.»
In letzter Zeit habe sie ein stärkeres Bedürfnis, politisch mitzureden. «In den Anfangszeiten hätten mich die vielen Abstimmungen überfordert. Heute verfüge ich
über das benötigte Wissen. Ich hätte mittlerweile viel zu sagen», lacht Helve-Sibaja.
Gute Integration ist für sie also weniger
von der Einbürgerung als von der eigenen
Einstellung abhängig. Offenheit gegenüber
fremden Einflüssen und Lebensweisen
sowie eine gewisse Flexibilität seien entscheidend dafür, ob sich jemand in einem
fremden Land eingliedern kann. «Wenn
man nur finnisches Roggenbrot und Fertigleberauflauf essen will, wird es schwierig.
Hier findet man in den Supermärkten auch
keine Zwanzig-Meter-Regale mit Milchprodukten.»
Aus drei Ländern
Die kulinarischen Einflüsse in Helve-Sibajas Küche sind vielfältig. Neben den Gipfeli
aus der Dorfbäckerei und diversen Käsesorten werden Besuchern aus Finnland
Chäschüechli und Bölletünne aufgetischt.
Während der Costaricaner der Familie bei
jeder Mahlzeit auf Reis und Zwiebeln besteht, kocht die 16-jährige Tochter Hilja
Älplermagronen und Ghackets mit Hörnli.
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«Hilja spricht perfekt Finnisch, aber auch Züritüütsch und Spanisch. Wenn wir uns auf finnisch unterhalten, sehe ich in ihr eine
Finnin. Als sie jünger war, hat sie einmal gefragt, von wo sie eigentlich kommt. Sie ist in der Schweiz geboren, aber ihre Eltern
kommen beide aus dem Ausland. Inzwischen steht für sie als Heimatort Zürich fest. Finnland und Costa Rica sind tolle Ferienorte,
aber sie möchte hier nicht weg.»
Typisch finnische oder schweizerische Charaktereigenschaften
gibt es laut Helve-Sibaja so nicht. «Die Finnen sind grundsätzlich
ziemlich direkt und kommen ungeschmückt zum Punkt. Und der
finnische Humor ist sehr speziell, davon könnten sich die Schweizer eine Scheibe abschneiden.» In Finnland könne man sich dafür
an der Schweizer Höflichkeit ein Beispiel nehmen. Die Schweizer
könnten auch Arbeit und Freizeit voneinander trennen und verbringen letztere mit Aktivitäten, die nicht unbedingt ungesund sein
müssen. «Aber ich finde es schön, dass es verschiedene Kulturen,
Menschen und Sitten gibt und so auch mehrere Sichtweisen auf
die Welt. Auch die Menschen innerhalb der Länder sind untereinander sehr verschieden.»
«Junge Mütter gehen alle arbeiten»
Vieles hat sich zudem in den vergangenen 17 Jahren verändert.
«Mein Buch beschreibt die Schweiz zum Grossteil während der
Nullerjahre. Seither hat sich vieles getan, gerade in Bezug auf die
Rolle der Frau.» In Finnland würden Frauen zur Gleichstellung erzogen, zu dem Bedürfnis, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
In nordischen Kulturen seien Männer und Frauen gleichwertiger.
«Wenn ich aber heute die jungen Mütter in meinem Umfeld beobachte, gehen alle arbeiten und haben gute Jobs. Die Option,
daheim zu bleiben, ist keine.»
Die Helve-Sibajas sind als Familie in der Schweiz zwar weiterhin fremd, ohne kulturelle Verwurzelung oder ein Sicherheitsnetz
aus Verwandten. «Es gibt keine Grossmutter, die uns vorgibt, wie
etwas schon seit Generationen gemacht wird. Deshalb sind wir
nicht so stark an gesellschaftliche Normen gebunden.» Und trotzdem besitzen zwei Familienmitglieder bereits den Schweizer Pass.
«Wir werden Stück für Stück immer schweizerischer. Das erstaunt
mich manchmal selbst. Hier merkt man es kaum, aber in Finnland
fällt einem auf, dass sich die eigene Einstellung zu manchen Sachen geändert hat.» In Helsinki verstehe sie die Jugendlichen nicht
mehr. «Da steht man dann und denkt: Wie bitte? Das ist furchtbar
peinlich…»
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«Ich wollte die Zukunft, für die

Viele Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs sind heute verstorben. Ihre
historischen Schublade verstauben, sondern stets daran erinnern, das
selbstverständlich sind. Zwei Beispiele aus Tampere.

Text und Fotos: Linda Koponen
Aira Autio war zu Beginn des Krieges in
Finnland, Ende November 1939, 21 Jahre
alt und arbeitete in Tampere in einer Kleiderfabrik, welche ihre normalen Tätigkeiten
eingestellt hatte. Stattdessen befasste sich
Yhtyneet Pukutehtaat während der Kriegszeit mit der Ausstattung der Soldaten an
der Kriegsfront. Aira Autio verstarb 2015 in
Tampere.
«Die Nachricht, dass es zu einem Krieg
kommen würde, war ein Schock. An der
Hämeenstrasse versammelten sich die
Männer vor dem Schulhaus. Sie trugen
ihre eigenen Kleider, da die finnische Armee nicht über genug Ressourcen verfügte, um alle einheitlich zu kleiden. Viele
meiner Bekannten glaubten, das Leben
wäre jetzt vorbei und fingen an, ihre Stadtwohnungen zu kündigen und aufs Land zu
ziehen», so Autio über die Zeit am Anfang
des Winterkrieges. Obwohl die Mutter von
Aira Autio mit ihrem zehnjährigen Bruder
die Stadt verliess, wollte diese selbst in
Tampere bleiben. «Da der Winter sehr kalt
war, wollte ich mir einen neuen Wintermantel kaufen. Bei vielen stiess ich damit
auf Unverständnis. Die Frage, weshalb ich
einen neuen Mantel kaufen sollte, wo wir
doch sowieso alle in nächster Zukunft sterben würden, spiegelte die Verzweiflung der
Menschen in dieser schweren Zeit wieder.»
Luftangriffe und Fehlalarme verunmöglichten die Arbeit in der Fabrik, weshalb nur
noch am Abend gearbeitet werden sollte.
Die Gefahr von Bombardierungen war im
Dunkeln kleiner. Eine solche Lebensumstellung erschwerte den Alltag der Frauen.
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«Neben der Haustür hatte ich immer eine
Tasche griffbereit mit meinem Tagebuch
und einigen Fotos. Die Wände im Luftschutzkeller knarrten richtig, als Ratina
bombardiert wurde. Einige mit schwachen
Nerven weinten und Ältere beteten. Wenn
der Alarm länger andauerte, bekam man
irgendwann auch Hunger. In der Nacht
musste jeweils eine Person aus jedem
Haus Wache halten. Die Fenster wurden
mit dunklen Vorhängen abgedeckt, damit
kein Licht nach draussen dringen konnte.» Einmal traf tatsächlich eine Bombe
Autios Wohnhaus, doch sie hatten Glück,
denn sie explodierte nicht.
Durch die sogenannte Feldpost konnte man mit Angehörigen an der Front in
Kontakt bleiben. In den Briefen wurden
Ortsnamen und Kriegsplätze zensiert,
da man Angst hatte, dass die Kriegsstrategie auffliegen könnte. Nachrichten
über verwundete und gefallene Soldaten
wurden den Angehörigen von Priestern
persönlich überbracht. Und die Zeitung
war praktisch die einzige offizielle Informationsquelle, da sich kaum jemand ein
Radio leisten konnte. Die Informationen
waren aber häufig fraglich, und man lebte
ständig in einer Ungewissheit. «Freiheit ist
für mich, wenn ich kommen und gehen
kann, wann und wohin ich will. Wenn ich
Kleider bekomme und etwas zu essen
und wenn die soziale Sicherheit einigermassen gewährleistet ist. Es mag sein,
dass solche Sachen heute als Selbstverständlichkeit betrachtet werden, aber es
hätte alles ganz anders kommen können»,
so Autio.

FINNLAND MAGAZIN

GESELLSCHAFT

ich kämpfte, auch erleben…»

Berichte aus der Kriegszeit sollten aber nicht in einer
ss Freiheit, Frieden und Wohlstand in Finnland keineswegs

Im Herbst 1939 wurde Vilho Saarnijoki
unter dem Vorwand eines Wiederholungskurses nach Viipuri gebracht. Die Jahre
1939 und 1940 erlebte er als junger Soldat an der Front und war unter anderem
bei der entscheidenden Schlacht an der
Raatteentie dabei. Vilho Saarnijoki verstarb
2013 in Tampere.

stets sicher, dass er den Krieg überleben
werde. «Auf keinen Fall wäre ich an den
Rand des Schützengrabens gestiegen und
hätte gewunken oder ähnliches. Im Hinterkopf war immer der Gedanke, dass ich
vorsichtig sein musste. Schliesslich wollte
ich die Zukunft, für die ich kämpfte, auch
erleben.»

«Als wir in Viipuri ankamen und die vielen
Männer bei den Festungsarbeiten sahen,
dachten wir zunächst, dass es sich nur um
eine Vorsichtsmassnahme handeln würde.
Wir glaubten gar nicht daran, dass es wirklich zu einem Krieg käme. Für mich war es
eine Ehre, in der Armee zu sein», erinnert
sich Saarnijoki an seine erste Zeit als junger Soldat. Als Saarnijoki erfuhr, dass es
tatsächlich zu einem Krieg kommen würde, lief es ihm zwar kalt über den Rücken,
aber vom ersten Moment an sei für ihn klar
gewesen, dass er kämpfen werde. «Wir
waren alle so um die 18 bis 20 Jahre alt.
Als wir nach Weihnachten in Riihimäki in
den Zug stiegen, hatten wir keine Ahnung,
wohin wir unterwegs waren. Aus strategischen Gründen wusste nie jemand, wohin
die Reise ging. Auf dem Weg zur Front, als
wir anfingen, die mit Tannästen bedeckten Leichen am Wegrand zu zählen, realisierten wir mehr und mehr den Ernst der
Lage.»

Die Soldaten übernachteten in Zelten mit
doppelten Wänden und einem Kamin in
der Mitte. «Bis zu dreissig Personen hatten
darin Platz und es fühlte sich schnell an
wie ein Zuhause. Wir hatten warmes Essen, aber waschen konnte man sich nicht.
Ich glaube, ich wusch mich während der
Zeit kein einziges Mal, da es keine Sauna
gab und sich im Schnee zu wälzen bei minus 40 Grad zu kalt war.»

«Es war ausgesprochen wichtig, alle finnischen Opfer nach Hause zu bringen, aber
es gab natürlich auch solche, die nicht gefunden wurden. Die Russen legte man vor
Ort in Massengräber. Wenn einer von uns
verletzt wurde, wollte man helfen, aber es
war nicht immer möglich. Es war schlimm,
gefrorene Leichen im Schnee zu finden.»
Trotz der harten Zeit war sich Saarnijoki
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Für Saarnijoki war die Feldpost ein Fenster
zu Aussenwelt, an die er sich gerne erinnert. «Einmal bekam ein Freund ein Paket
mit Langlaufschuhen. In beide Schuhe
hatte der Absender noch eine Flasche
Koskenkorva gesteckt. Die Flasche im
rechten Schuh war zerbrochen, worauf ein
Postangestellter auf dem Paket vermerkt
hatte: Leck im rechten Schuh! Man konnte
sich von zuhause wirklich so ziemlich alles
schicken lassen…»
Trotz seines Kampfgeistes und der Vorsicht blieb auch Saarnijoki nicht unverletzt. «Wenn aus dem Nichts plötzlich der
Feind vor einem stand, ging es nur darum,
wer schneller schoss. Es gab keine Zeit
zum Nachdenken, man musste handeln.
Im Kampf an der Raatteentie wurde ich
schliesslich verwundet. Unzählige Granaten flogen um uns herum. Plötzlich krachte
es direkt neben mir. Meine Beinmuskeln

brannten fürchterlich und ich drehte mich
um und war unglaublich erleichtert, dass
meine Hosenbeine noch ganz waren. Mit
dem Schlitten wurde ich zum Sanitätsposten gefahren. Ich hatte in meinen Beinen
etwa fünfzig kleine Splitter und musste
in das Feldspital verlegt werden. Einmal
fiel ich aus dem Schlitten und der Fahrer
musste mich zurückrollen, weil ich nicht
laufen konnte. Das war das Ende des Winterkrieges für mich, aber einige Splitter
stecken immer noch in meiner Haut – als
Erinnerung.»
Die Unabhängigkeit, welche sich Finnland
im zweiten Weltkrieg erkämpfte, verlangte
viele Opfer. Die Freiheit und der Wohlstand,
die von jüngeren Generationen oft als
Selbstverständlichkeit angesehen werden,
sind für Saarnijoki sehr bedeutende Errungenschaften: «Dass Finnland unabhängig
blieb, macht unser Leben zu dem, was es ist!»
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SAUNA

für alle, die Sauna lieben.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.

TELEFON 061 813 13 00
www.welt-der-sauna.ch

Metzgerei Künzli
Letzigraben 149
8047 Zürich
Tel. 044 492 16 56
Fax 044 492 16 61
zuerich@metzgereikuenzli.ch
www.metzgereikuenzli.ch

Wir versenden finnischen Weihnachtsschinken „Joulukinkku“
in die ganze Schweiz

Das Finnland Magazin bedankt sich bei seinen Inserenten
für die Treue. Vielen Dank.
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Suomen ystävät Sveitsissä
70 vuotta!

O

n todellinen ilo onnitella vuosikymmeniä jatkuneesta työstä seuraa,
joka jaksaa yllättää aina uudelleen
järjestämiensä tapahtumiensa runsaudella
ja laadulla. Suomella on Sveitsissä runsaslukuinen joukko ystäviä, joiden varassa
suomalaisen kulttuurin tapahtumat elävät
ja näkyvät paikan päällä hienolla tavalla.
Sveitsissä toteutuvien tapahtumien ja vierailujen monipuolisuus on lähes hengästyttävää; suomalaista musiikkia laidasta
laitaan, tanssia, kirjallisuutta ja teatteria.
SVFF:n järjestämillä ja tukemilla tapahtumilla – itse asiassa koko seuran toiminnalla – on mielestäni myös katalyyttinen vaikutus: tekemällä oman toimintansa kautta
suomalaista kulttuuria tunnetuksi, on SVFF
myös herättänyt syvää Suomi-kiinnostusta
monissa muissa toimijoissa ja sveitsiläisten
joukossa.

Seura täyttää 70, ja kiitos kuuluu niille kymmenille ja sadoille aktiiveille ja tuhansiin
nousevalle jäsenkunnalle, joiden vapaaehtoinen työ on kaikkien tapahtumien ja
SVFF:n nimen takana. Iso kiitos siis tästä
Suomen esille tuomisesta ja Suomen ja
Sveitsin välisten yhteyksien rakentamisesta! Ystävyyttä ylläpidetään kontaktien ja
elämysten kautta, oppien tuntemaan yhtä
lailla tekijöitä, jotka meitä yhdistävät kuin
niitä, jotka tekevät juuri suomalaisuudesta jotain ainutlaatuista. Suomalaisuus saa
kasvot viime kädessä ihmisten kautta; siksi
vierailut ja esiintymiset, kohtaamiset paikan
päällä ovat kaikki kaikessa. Kaikki työ lepää
kunkin ihmisen oman panoksen varassa,
mutta samalla kaiken mahdollistaa juuri
yhteisön, SVFF:n olemassaolo; Suomi 100
vuotta johtoajatuksen mukaisesti, tämä on
tekemistä «yhdessä»!
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SVFF:n järjestämillä tapahtumilla on kullakin oma itsenäinen arvonsa, mutta yhteen
koottuna ja toistuvina ne myös jatkuvasti
rakentavat kuvaa Suomesta. Tapahtumista välittyvä nautittava ja korkeatasoinen
osaaminen kulkee käsi kädessä Suomea ja
Sveitsiä yhdistävien asioiden kanssa: hyvä
osaaminen ja koulutus, luotettavuus ja ympäristötietoisuus kuvaavat hyvin molempia
maita. Oman kulttuurin arvostus ja sen vieminen muiden ulottuville sopii yhteen näiden vahvuuksien kanssa. Samalla kulttuuri
kantaa mukanaan jotain sellaista pysyvää,
jonka varaan on hyvä tukeutua muutoin
nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Tämän Finnland-Magazin-lehden ilmestyessä olemme suomalaisen juhlavuoden
kynnyksellä. Yhdessä-teeman merkeissä
vietettävä Suomi 100-juhlavuosi muistaa
itsenäisyyttä monin tavoin. Suomalainen
kulttuuri, kirjallisuus, musiikki, tanssi, kuvataiteet yhtä lailla kuin osaaminen ja suomalainen ruokakin ovat näkyviä elementtejä juhlavuodessa. Tapahtumien kirjo on
valtava ja ulottuu luonnollisesti kotimaasta
myös muualle maailmaan. Ystävyysseurojen panos on useassa maassa ratkaisevan
tärkeä juhlavuoden tapahtumissa – niin
myös Sveitsissä. Suomen suurlähetystön henkilökunta Bernissä on valmistellut
juhlavuotta hyvässä yhteistyössä SVFF:n
kanssa ja olemme todella iloisia juhlavuoden tapahtumien runsaudesta. Tämä kertoo 70-vuotiaan ystävyysseuran vireydestä
ja hyvästä voinnista; onnittelut ensimmäisestä 70 vuodesta ja kiitokset yhteistyöstämme, joka jatkuu nyt yhdestä juhlavuodesta toiseen.
Jari Luoto
Suurlähettiläs
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Neu in unserer Ausstellung:
Finnische Möbel
Beleuchtungen
Accessoires

LUND A GmbH
Besuchen Sie unsere Ausstellung in
Neuenhof oder auf www.lundia.ch

Verkauf / Lager:
Lundia GmbH
Alte Zürcherstrasse 42
Tel. +41 (0)61 811 31 31 Fax +41(0)61 811 33 36
www.lundia.ch

5432 Neuenhof
info@lundia.ch

Das Finnland Magazin bedankt sich bei seinen Inserenten
für die Treue. Vielen Dank.
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Die Vaivaisukot
– mehr als kirchliche Volkskunst
Sie stehen mit ausgestreckter Hand an den Eingängen älterer
Kirchen. Die Vaivaisukot sind ein fast vergessenes Kapitel
finnischer Kulturgeschichte.
Text: Linda Koponen
Mehr oder weniger verwittert stehen sie
bei den Kirchtürmen oder Friedhofmauern
direkt an der Strasse. Vor allem in der Region Pohjanmaa sind sie ein weit verbreitetes, aber ziemlich unbekanntes Kulturgut,
die Opferstöcke in menschlicher Gestalt,
auf finnisch: Vaivaisukot. Häufig etwas erhöht, mit einem kleinen Schutzdach gegen
Regen geschützt, sammelten die Almosenfiguren einst Geld für Hilfsbedürftige.
Die meisten der rund 110 Figuren entstanden zwischen 1809 und dem Beginn des
20. Jahrhunderts. Hergestellt wurden sie
von einfachen Zimmerleuten und Bauern.
Opferbüchsen haben in Finnland eine
lange Tradition. Sie existierten bereits vor
der Reformation, die «bittenden» Heiligenfiguren wurden aber nach der kirchlichen
Erneuerungsbewegung zerstört. Um die
Hilfsbereitschaft der Leute, die häufig nicht
lesen konnten, besser anzusprechen, wurden die Opferbüchsen später erneut mit
Figuren geschmückt. Zu Beginn wurden
hierfür biblische Vorbilder verwendet, wie
zum Beispiel der blinde Bartimeus, dessen
Figur heute noch in der Kirche von Hauho
steht.
Protesen und Gehstöcke
Der typische Vaivaisukko – übersetzt: bedürftiger alter Mann – stellt einen Kriegsversehrten oder Invaliden dar. Gut sichtbar
tragen viele der Figuren eine Beinprothese
oder einen Gehstock. Vor allem nach dem
Krieg von 1809 wurden die Kriegsverletzungen thematisiert. Anders als im übrigen Europa, wo die Darstellung von Behinderungen der Zensur zum Opfer gefallen
wäre, ging man in Finnland unbefangen
mit dem Thema um. Viele dieser Figuren
tragen auch Offiziersuniformen, da die
Armenfürsorge häufig von invaliden Offizieren geleistet wurde. Eine zweite Art der
Vaivausukko zeigt in lange Mäntel gekleidete einfache Soldaten mit Gehstöcken.
Schliesslich sind einige der Opferstöcke
auch in lange dunkle Talare gekleidet, die
sie als Geistliche kennzeichnen.
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Typisch für den Vaivaisukko ist die bittend
ausgestreckte rechte Hand. Wahlweise
deuten die Figuren auch auf den Schlitz in
der Brust, durch den das Geld in den Kasten hinter ihrem Rücken fällt. Diese typische Handbewegung wurde so manchem
Vaivaisukko zum Verhängnis. Viele der
Opferstöcke wurden mindestens einmal
gewaltsam geraubt, andere wurden unfreiwillig zum Armdrücken aufgefordert. Die
zahlreichen abgebrochenen Arme führten
dazu, dass der Vaivaisukko an einigen Orten von der Strasse in die Kirche geholt
wurde und nach der Restaurierung seinen
Arm nun an der Seite trägt. Die Mehrzahl
der Opferstöcke trotzt aber immer noch
Wind, Wetter und Vandalen.
Ein Verein zur Rettung der Figuren
Wo früher noch Gruselgeschichten zum
Schutz der Figuren erfunden wurden, setzt
sich heute der Verein «Rettet die Vaivaisukot» für den Erhalt der Opferstöcke ein. Bis
heute werden die Figuren weitgehend von
den Gemeinden betreut. Weder die finnische Kirche als landesweite Organisation
noch Denkmalbehörden stellen die hierzu benötigten Ressourcen zur Verfügung.
Dennoch wollen die Gemeinden ihre Figuren nicht an Museen abgeben, da sie
heute eine spezielle Bedeutung haben: Als
Symbol für die Anfänge eines Sozialsystems in Finnland und als öffentlich aufgestellte Abbilder von einfachen Leuten, aus
Zeiten als Menschen aus dem einfachen
Volk noch kein Thema für die Bildhauer

Eine typischer Vaivausukko: Die
Figur aus Kurikka stammt aus
den 1840er-Jahren und stellt
einen Offizier mit Holzbein dar.

waren, sind die Vaivaisukot weit mehr als
bloss kirchliche Volkskunst. Der Verein zu
ihrem Schutz bemüht sich darum, dass sie
als Weltkulturerbe der UNESCO auch internationale Anerkennung finden werden.

Egbert Martins: «Vaivaisukot.
Opferstöcke in menschlicher Gestalt – Volkskunst für soziale
Zwecke aus Finnland».
Heiner Labonde Verlag, Grevenbroich.
ISBN 978-3-937507-42-2.
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Zwischen Tagesklinik und Tanzfläche
Aulikki Blaesi-Hakala kam einst als Pflegefachfrau in die Schweiz.
Doch ihre wahre Leidenschaft gehörte und gehört dem Tanz.
Seit Anfang 2016 präsidiert sie die finnische Volkstanzgruppe Wenlat.

Text und Foto: Annegret Ruoff

E

ins, zwei, drei, eins, zwei, drei: Ihren ersten Walzer tanzte
Aulikki Blaesi-Hakala mit zwölf, in den Armen ihres Vaters.
Sie waren eingeladen zu einer Hochzeit, und er fand: «Aulikki, jetzt musst Du zuerst tanzen können!» Also zog sie das lange,
extra für das Fest gefertigte Abendkleid an und lernte Jenkka,
Humppa und Walzer.

Ihre Eltern waren begeisterte Tänzer, zum ersten Mal begegnet
waren sie sich beim Lavatanssit, auf einer traditionellen Tanzbühne im Wald. «Meine Eltern gingen sehr viel tanzen. Ich erinnere mich noch gut an die Momente, als sich meine Mutter für
den Tanzabend schön machte. Da lag jeweils eine ganz spezielle
Stimmung in der Luft», erzählt die 54-Jährige auf der Terrasse
ihrer Wohnung in Fehraltorf. In jener Atmosphäre ist sie gross geworden. Ein Problem allerdings gab es beim Tanzen: den Männermangel. Ende Primarschule löste sie dieses auf elegante Weise.
Zusammen mit drei Freundinnen wollte sie im Gemeindezentrum
einen Kurs für Gesellschaftstänze belegen. Dafür mussten männliche Partner her. Heimlich meldeten die Mädchen vier Jungen
aus der Klasse mit an. Erst zwei Tage vor Start des Kurses gaben
sie den Auserwählten Bescheid. Es kam gut, die vier lenkten ein.
«Das war eine mutige Aktion!», lacht Aulikki Blaesi.
Als sie 15 war, tanzte sie oft und gerne: «Natürlich ging ich fast jedes
Wochenende ins Gemeindezentrum oder, in den Sommermonaten,
an Festivals zum Tanzen, ab 18 dann auch in die Disco und ins Res-

18
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taurant.» Die Welt war voller Schmusestücke und Schwärmereien.
Als sie 1981 ihre Ausbildung in Helsinki begann, rückte das Tanzen jedoch in den Hintergrund. Mit 24, sie arbeitete inzwischen
als Pflegefachfrau im Kinderspital in Helsinki, beschloss sie, in die
Schweiz zu gehen – wegen eines Mannes. Ihr Vater, Baumeister
in Kuortane, hatte beruflich sehr viel mit der Schweiz zu tun gehabt. Er hatte von den Bergen, vom Schnee in St. Moritz erzählt,
und einmal, da hatte er seiner damals 10-jährigen Tochter sogar
eine richtige Tracht mitgebracht. «Wenn ich sie heute anschaue,
sieht sie vom Stil her eher nach einem Dirndl aus. Jedenfalls hab
ich in der Schweiz nie mehr so eine gesehen», schmunzelt sie.
Damals aber trug sie das rot-blaue Kleid mit den Puffärmeln voller
Stolz und bei jeder Gelegenheit, so dass ihr Lehrer jeweils sagte:
«Da kommt das Schweizer Meitli!»
Ein Zimmer mit Festanschluss
Es war eine spontan geschriebene Blindbewerbung, die sie in die
Schweiz brachte. Kaum von einer Interrail-Reise zurück, nahm sie
den Anruf vom Kinderspital Zürich entgegen. «Ich war mächtig
aufgeregt, musste ich doch am Telefon Deutsch sprechen», erinnert sich Aulikki Blaesi. Einige Sätze später kam die Zusage:
«Sie können bei uns anfangen.» Der Beginn war hart. Am Flughafen wurde, wie damals üblich aufgrund der Tuberkulosegefahr,
ein Röntgenbild von ihrer Lunge gemacht, im Personalhaus des
Spitals teilte man ihr ein schimmlig-feuchtes und kaltes Eckzim-
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STECKBRIEF
Name:

Aulikki Blaesi-Hakala

Alter:

54

SVFF-Gruppe:

Zürich

Mitglied seit:

1988

«Ich bin gekommen, um Deutsch zu lernen!»
Aulikki Blaesi erinnert sich an ihre Anfangszeit in der Schweiz.

mer zu. Aber als die Oberschwester die eben angekommene und
völlig übernächtigte Finnin mit den Worten «Soll ich lieber Englisch sprechen?» empfing, sagte diese entschieden: «Nein! Ich bin
gekommen, um Deutsch zu lernen.» Aulikki Blaesi erkämpfte sich
ein neues Zimmer, eins mit Festanschluss «für die vielen Telefonate nach Hause», machte einen Intensivkurs in Deutsch, kündigte
einige Monate später Wohnung, Arbeitsstelle und Ausbildungsplatz in Finnland und blieb. «Richtig ankommen tat ich aber erst,
als ich meine erste Einzimmerwohnung in der Nähe des Spitals
bezog», erzählt sie. Ihr Vater und ihr Bruder brachten ihre Möbel
aus Finnland, und sie veranstaltete ein richtiges Einweihungsfest.
«Von da an fühlte ich mich zuhause hier», erinnert sie sich.
Dreizehn Jahre arbeitete sie als Operationsschwester im Kinderspital, sechs davon als Pflegefachfrau und Gipserin auf der Notfallstation. Sie heiratete einen Schweizer, der mittlerweile ebenso von
Finnland begeistert ist wie sie von der Schweiz, bekam drei Kinder
und arbeitete trotzdem weiter, mit 48-Stunden-Pikett-Dienst. «Es
war happig. 48 Stunden im Einsatz, zuhause drei kleine Kinder,
das wurde mir zu viel». Sie bekam gesundheitliche Probleme und
orientierte sich um. «Im Ops sah ich immer nur schlafende Kinder.
Jetzt zog es mich zu den wachen hin.» Sie wechselte zur Tagesklinik, wo sie regelmässige Arbeitszeiten hatte. «Nach 18 Uhr Feierabend, am Wochenende frei, das war Luxus pur», erinnert sie sich.
Auf der Tagesklinik arbeitet sie heute noch, die Kinder Elina und
Willem sind inzwischen erwachsen, Emil kurz davor.
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Tanz als ein Stück Freiheit
Mit ihren Landsleuten wollte sie am Anfang nichts zu tun haben:
«Ich wollte ja Deutsch lernen.» Nach ein paar Monaten aber fehlte
ihr die Muttersprache, sie sehnte sich danach, dem Finnischen
wieder mehr Raum zu geben. Und als sie an einem Anlass der
SVFF die Tanzgruppe Wenlat sah, wurde sie subito zum aktiven
Mitglied. Mittlerweile geht die frischgebackene Präsidentin der
Tanzgruppe nicht mehr zu den wöchentlichen Proben, um Finnisch zu sprechen, wie zu Beginn, denn der Volkstanzgruppe
gehören auch Schweizer, Deutsche und Ungarn an. «Es ist das
Tanzen, das mich da hält – und die Gemeinschaft», schmunzelt
sie. Es gebe ihr gute Laune und sei auch ein Stück Freiheit. Zudem erhalte sie durch das Tanzen die Möglichkeit, in verschiedene Rollen einzutauchen und die ganze Palette an Emotionen
auszuleben.
Manchmal träumt sie davon, in einem offenen Pavillon an Ufer
eines finnischen Sees in die lichtvolle Nacht hineinzutanzen – mit
einem Partner, der so gut führt, dass sie nicht mehr über Schritte
nachzudenken braucht. «Dieses Gefühl, ganz mit einer Bewegung
mitzugehen, ist einzigartig», sagt sie mit leuchtenden Augen. Mit
ihrem Vater hat sie zum letzten Mal am SVFF-Jubiläum in Basel
getanzt. Einen Walzer natürlich.
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HANDELSKAMMER FINNLAND-SCHWEIZ

Peter Krause hat uns verlassen

A

m 21. Juni 2016 ist Peter Krause
verstorben. Der rührige Unternehmer war für die Handelskammer
Finnland-Schweiz lange eine der tragenden Säulen gewesen. Auf Empfehlung des
damaligen finnischen Botschafters in der
Schweiz, Henry Söderholm, hatte das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Finnlands Krause im September 1995 zum
Honorargeneralkonsul für die Ostschweizer Kantone und Zürich ernannt – ein Amt,
das er bis 2005 ausübte.
Wie kommt ein Schweizer dazu, finnischer Honorar-Generalkonsul zu werden?
Es ist der Unternehmer Krause, der in den
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Finnland und der Schweiz eine bedeutungsvolle Rolle spielte. Als Gründer und
Inhaber der im Jahr 1971 gegründeten
Firma Autronic AG in Dübendorf führte er
1987, als in der Schweiz das Mobilfunknetz
Natel C eröffnet wurde, das damals noch
unbekannte Nokia-Mobiltelefon ein – mit
durchschlagendem Erfolg! Nokia wurde
durch ihn für die Handelskammer zu
einem Kernbegriff, zu einem besonderen
Verbindungsglied mit Finnland.
Vor dem Beitritt zur EU 1995 suchte Finnland den Anschluss an das Wirtschaftsgeschehen über die bilateralen Beziehungen,
unter anderem im Rahmen der EFTA. Die
Schweiz durfte dabei eine bedeutungsvolle Rolle spielen, nicht zuletzt dank der
finnischen Erfolge in der Kommunikationstechnologie.
Krause gehörte von 1988 bis 2006 auch
dem Vorstand der Handelskammer an
und verlieh diesem wichtige Impulse, so
zum Beispiel für die «Finnland-Wochen»
im April 1996, die er mit einem Referat
«Finnland zwischen Natur und High-Tech»
eröffnete. Und wer Krause in der Zeit seiner
Aktivitäten in der Handelskammer erlebte,

begegnete immer wieder einem Mann, in
dem man den Urtyp eines «Unternehmers»
sehen konnte. Wo er dabei war, setzte er
sich ein, regte an und verlieh Impulse. Immer musste er etwas «unternehmen», sei
es beruflich, geschäftlich oder privat. Seine
Aktivität konnte auch anstrengend sein für
sein Umfeld, aber sicher war sie immer
anregend. Und wer mit ihm enger vertraut
war, erlebte auch den interessierten, verlässlichen und grosszügigen Freund.
Krauses geschäftliche Aktivitäten waren
sehr vielfältig. Mit der Autronic AG war er
auf dem Gebiet der Consumer Electronics in Industrie- und Handelsbeziehungen
tätig. Bei der Vereinigung des Schweizer
Import- und Grosshandels (VSIG) übernahm er einige Jahre das Vizepräsidium,
auch war er Vorstandsmitglied der SCEA
(Swiss Consumer Electronics Association).
Die Verbindungen zur Kommunikationsbranche führten ihn auch in die Kreise der
SRG, wo er unter anderem einige Jahre
dem Publikumsrat DRS angehörte.
In einer späteren Phase seiner geschäftlichen Aktivitäten wandte er sich auch
der Touristik zu und nahm Einsitz in verschiedene Verwaltungsräte. Auch hier
zeigte sich wieder sein Unternehmergeist,
wenn man beispielsweise an die Umgestaltung der Hotels Rigihof und Adler in
Zürich denkt.
In den letzten Jahren zwangen gesundheitliche Sorgen Peter Krause zum Rückzug aus einem aktiven Leben. Und nun hat
uns dieser so gestaltungsfreudige Freund
endgültig verlassen. Seiner Gattin Cornelia
Krause-Zamboni und seinen Angehörigen
gehört unsere herzliche Anteilnahme. Peter Krause hat seinen Platz in unserem
Gedenken.
Hans Ulmer, Journalist

www.handelskammer-fin.ch
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RESEPTI

Mustapapupata ja juustokeksit

K

asvikset valtaavat yhä enemmän tilaa lautasiltamme ja kasvisruokien suosio on humisevassa nousussa. Helposti saatetaan ajatella, että kasvisruoat ovat liian kevyitä, mauttomia
ja liian monimutkaisia valmistaa. Pavuista saa todella helposti tuhteja patoja ja keittoja eivätkä raaka-aineet rasita turhaan kukkaroa.
Tämän tumman puhuvan mustapapupadan kera nautitaan crème
fraîchea, tuoretta korianteria ja rapeita juustokeksejä.
Mustapapupata:

100g		
varsiselleriä
100g		punasipulia
2 		 valkosipulin kynttä
3 rkl		 tomaattipyreetä
1 tlk (400g) 		 paseerattua tomaattia
2 tlk (2x400g)		 mustia papuja liemessä (säilyke)
5dl		kasvislientä
2 tl		 juustokuminan siemeniä jauhettuna
0,5-1 		 chilipalko (oman maun mukaan)
1 rkl		 (ruoko-)sokeria
		suolaa
		mustapippuria
		 öljyä
Pilko selleri ja sipulit pieniksi kuutioksi. Kuullota ne padan pohjalla
pienessä määrässä öljyä kunnes ovat läpikuultavia. Lisää tomaattipyree, paseerattu tomaatti, pavut ja kasvisliemi sekä mausteista juustokumina, chili ja sokeri. Anna kiehua 5 minuuttia ja laske lieden lämpöä. Anna porista hiljalleen aina välillä sekoittaen.
Mitä rauhallisemmin ja pidemmän aikaa annat padan muhia, sen
parempi. Ole siis kärsivällinen kokki ainakin 45 minuutin ajan.
Nesteet haihtuvat hiljalleen ja keitos saa patamaisen olomuodon,
myös maut tiivistyvät. Tarkista loppuvaiheessa maku, lisää oman
maun mukaan suolaa ja mustapippuria. Tarjoile crème fraîchen ja
tuoreen korianterin kera.
Juustokeksit:
4 dl

juustoa raastettuna (mieluitenvoimakkaan makuista,
esim. emmentalin ja parmesanin sekoitus)
halutessasi varaa unikon tai seesamin siemeniä, yrttejä,
kuminaa

Lämmitä uuni 200°C, sekoita halutessasi juustoraasteen joukkoon
erilaisia siemeniä, silputtuja yrttejä tai vaikkapa mausteita. Nosta
leivinpaperilla vuoratun uunipellin päälle teelusikalla juustoraasteesta pienehköjä korkeita kasoja, jätä reilusti tilaa kasojen väliin.
Paista uunissa noin 5-8 minuuttia kunnes juusto on sulanut keksiksi ja saanut hieman väriä reunoilleen. Anna jäähtyä ja kovettua.
Jos haluat kekseistä kaarevia, noste esim. kaulimen päälle kun
ovat vielä pehmeitä ja anna kovettua.
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Sanna Hjelman on Helsingissä asuva
monitoiminainen. Hän työskentelee tällä
hetkellä pohjoimaiden johtavassa graafisen alan toimistossa Fakessa, jossa hän
pääsee toteuttamaan molempia ammattejaan intohimoisesti: kokkina valmistamaan
lounasta artisteille ja tiedottajana kirjoittamaan yrityksen kuulumisia nettiin.
Sannan ruokaseikkailuja voit seurata
Instagramista @sannapaukkufoodie.
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Das Programmheft mit weiteren Angaben erscheint im Januar 2017.
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.svff.ch.
Änderungen vorbehalten.

18.11.16 - 	Schweizer Kinder07.01.17		
museum, Baden
		
Ländliweg 7

«Weihnachten in Finnland» Weihnachtsausstellung
Die Weihnachtsausstellung zeigt finnische Weihnachtsbräuche und deren Ursprung.
Zudem wird eine Auswahl an traditioneller Volkskunst, Spielzeug und Kinderbücher zu
sehen sein.
Öffnungszeiten: Di bis Sa, 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr

30.01.17 fin/eng 	Kaufleuten Zürich, 20h Literaturgastspiel Minna Lindgren aus Finnland
01.02.17 fin/d	Allg. Lesegesellschaft Die Bestseller-Autorin der satirischen Krimitrilogie über das Altersheim Ehtoolehto,
«Rotwein für drei alte Damen». Moderation Carmela Ahokas Houben.
		Basel, 19.30h
17.02.17
fin	Chössi Theater
		Lichtensteig
20.02.17 fin	Theater Förnbacher		
		Basel
22.02.17 fin	Theater am Käfigturm		
		Bern

Theater auf Finnisch, teatteria suomeksi mit Susa Saukko und Ella Pyhältö
Musik Pekka Kuorikoski
Zwei Schauspielerinnen und ein Musiker führen durch die Geschichte Finnlands.
Die Aufführung bezieht sich auf die finnische Iltamat-Tradition, auf die geselligen Veranstaltungen mit Musik, Theater und Lyrik; frisch, fröhlich und auch emotional.

27.-28.04. fin/f	Salon du Livre, Genf

rencontre littéraire. Présentation d’auteurs finlandais traduits en français en rapport
avec le salon du livre, Genève. Collaboration Iris Schwank et Pierre-Alain Gendre.
Literaturgastspiel. Präsentation finnischer Autoren in französischer Übersetzung im
Zusammenhang mit dem Salon du Livre, Genf.Mitwirkung Iris Schwank und PierreAlain Gendre.

03.05.17 eng	Zentrum Karl der
		Grosse, Zürich

Podiumsdiskussion auf Englisch: Being at home in the post-migratory society
Finland is celebrating its 100th anniversary. It is a celebration of a nation state, of Finland as a homeland. But what meaning do homeland and home in more general terms
have in current times, which are marked by mobility?
Panelists; Dr. Kijan Espahangizi (ETH & Universität Zürich), Ahmad Al-Nawas (art
curator, Helsinki). Moderation: Dr. Laura Hirvi (The Finnish Institute in Berlin) in English
language.

10.06.17		

Cérémonie Mannerheim et assemblée des délégués ASAF.
Culte en la chapelle St. Johns, commémoration traditionnelle du maréchal Mannerheim
auprès du monument, apéritif
l’après-midi assemblée des délégués de l’ASAF suivie d’un dîner avec programme
Mannerheim-Feier und Delegiertenversammlung der SVFF
Gottesdienst in der St. Johns-Kapelle, traditionelle Mannerheim-Gedenkfeier beim
Denkmal, Aperitif.
Am Nachmittag Delegiertenversammlung der SVFF mit anschliessendem Programm
und Abendessen

Montreux

30.09.17		Raum Solothurn
01.10.17		Bern

Chorkonzert Finnischer Chor Zürich

20-22.10.17	Schloss Hünigen
		Konolfingen

Finnisches Seminar SKS
Jährliches Wochenendseminar der finnischen Kirche, SKS, Suomalainen kirkko Sveitsissä.
Asiantuntija Suomesta, wird Ende Oktober 2016 veröffentlicht.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
aulikki.blaesi@bluewin.ch,
Tel: 076 379 93 45 /043 355 85 14

29.10.17		
Lukas Kirche, Luzern
			

Besuch des finnischen Bischofs Tapio Luoma in der Schweiz
Kirchentag, Kirkkopyhä, aus Anlass der 500 Jahre Reformation und 100 Jahre Finnland
Gottesdienst, kansanlaulumessu:
Tapio Luoma, Predigt, Erkki Korhonen, Orgel. Tanzgruppen, Finnischer Chor Zürich,
Suomi-Koulu.
Nach dem Gottesdienst Kaffee/Tee und Programm.
SKS, Finnische Kirche in der Schweiz
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VERANSTALTUNGEN

100 Jahre Finnland-FEST, Suomi 100 LINnan juhlat
Ein festlicher Anlass im historischen Schloss Lenzburg mit Abendessen, Musikprogramm und Tanz.
Grande fête dans la château historique de Lenzburg avec dîner, programme musical et danse.
.

Sofia Ahjoniemi
und ihr Ensemble

Im Preis von Fr. 100.-/Person sind inbegriffen:
Est inclus dans le prix de 100.- par personne:

Pepe Willberg FIN
Vocal Solist

Julien Mégroz CH
Perkussion

• 18-19 h Finnischer Aperitif im Innenhof 		
des Schlosses / apéritif finlandais dans la 		
cour du château
• 19-01 h	Abendessen, Programm und 		
	Tanz im Rittersaal / dîner, programme et 		
danse dans la salle d’arme
Transport ab/bis Bahnhof Lenzburg oder ab/bis
Parkplatz beim Hotel Ochsen (mehrere Fahrten
mit Minivan) / transport de/vers la gare de Lenzburg et de/vers le parking de l’hôtel Ochsen (plusieurs trajets en monospace)

Reeta Aho FIN
Violine

Sofia Ahjoniemi FIN
Akkordeon

Kevin Juillerat CH
Saxofon

Wenlat & Katrilli
Finnische Volkstanzgruppen
FINNLAND MAGAZIN

Anmeldungen / inscription:
info@svff.ch, Tel: 061 413 06 63 (Roman Vogt).
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die evtl. gewünschte Tischgesellschaft an (SVFF, SYS, Handelskammer, FSOV, oder Namen)
Indiquez s.v.p. lors de l’inscription avec qui vous
voulez être assis à la table (ASAF, SYS, AFSO,
chambre de commerce, ou noms des personnes).
Teilnehmerzahl beschränkt auf ca. 200 Personen,
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs und der Bezahlung berücksichtigt.
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Sveitsin asevelvollisuus
Teksti: Seppo Haario
Kuvat: Schweizer Armee

S

veitsissä on yleinen asevelvollisuus,
mutta sen toteutus on erilainen kuin
Suomessa. Järjestelmään kuuluu
lyhyt peruskoulutuskausi ja sen jälkeen
kaikille pakolliset kertausharjoitukset. Reservin johtajilla on suuri vastuu ja heihin
luotetaan. Reserviläisistä käytetään nimitystä «Milizsoldat». Reservin johtajat
suunnittelevat ja johtavat joukkonsa kertausharjoitukset
kovapanosammuntoineen. Reserviläisillä on henkilökohtaiset
käsiaseet kotonaan. Sveitsin järjestelmän
etuihin kuuluu se, että koko reservin koulutus on tehokasta ja uskottavaa. Jokainen
reserviläinen hallitsee tehtävänsä ja tuntee
esimiehensä ja toverinsa. Joukkojen perustaminen onnistuu varmasti, koska kaikki
joukot harjoittelevat sitä vuosittain.

Sveitsin armeijan tehtävät ovat sotilaallinen
maanpuolustus, siviiliviranomaisten tukeminen ja rauhanturvaaminen. Sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyö on erittäin tiivistä. Sveitsissä on perinteisesti ollut korkea
maanpuolustustahto.
Valmistautuminen ja kutsunnat
Sveitsissä jokainen mies on asevelvollinen.
Palvelu tapahtuu armeijassa, väestönsuojelussa tai siviilipalveluna. Asevelvollisuus
alkaa sen vuoden alussa, jolloin mies täyttää 18 vuotta. Miehistöön kuuluvan asevelvollisuus päättyy aikaisintaan sen vuoden lopussa, jolloin hän täyttää 30 vuotta,
jos kertausharjoitusvelvoitteet on täytetty.
Muuten asevelvollisuus loppuu koulutuksesta riippuen 34–50 iässä. Naisille asepalvelu on vapaaehtoinen.
Sveitsin kantonit antavat kaikille miehille ja
naisille kirjalliset ohjeet palveluksesta armeijassa, väestönsuojelussa ja siviilipalveluksessa sinä vuonna, jolloin he täyttävät
16 vuotta. Kun sveitsiläiset miehet ja naiset täyttävät 18 vuotta, heidät kutsutaan
sen vuoden aikana päiväksi saamaan tietoa edellä mainituista palvelusmuodoista.
Palvelukseen määrätään kolmen päivän
kutsunnoissa. Sveitsin nuorten miesten
ikäluokka on 35 000. Näistä valitaan
aseelliseen palvelukseen noin 22 000
miestä (noin 62 % ikäluokasta) ja noin
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6 000 miestä väestönsuojeluun. Samassa
tilaisuudessa valitaan myös vapaaehtoisina
palvelukseen tulevat naiset. Vakaumuksen
perusteella voi pyrkiä aseettomaan palvelukseen.
Siviilipalvelukseen pääsee hakemuksen
perusteella. Siviilipalvelus on 1,5 kertaa pitempi kuin miehistön aseellinen palvelus,
eli noin 390 päivää. Totaalikieltäytyjät saavat 18 kuukauden vankeustuomion.

Asevelvollisuuden suorittaminen
Peruskoulutus alokaskoulussa kestää miehistöllä 21 tai 18 viikkoa, mikä on noin 4,5
tai yli 5 kuukautta. Seitsemän viikon yleisen peruskoulutuksen jälkeen seuraa tehtäväkohtainen koulutus ja joukkokohtainen
koulutus. Tämän jälkeen alkaa kertausharjoitusvelvollisuus, joka päättyy miehistöllä
yleensä 32 vuoden iässä kuuden 19 päivää
kestävän kertausharjoituksen jälkeen. Miehistön asevelvollisuuden yläikäraja on 34
vuotta. Miehistön palvelusajan pituudeksi
tulee kertausharjoitusten kanssa 260 päivää, yhteensä noin 8,5 kuukautta.
Ryhmänjohtajat ja korkeimmat aliupseerit
saavat alokaskoulussa tapahtuvan seitsemän viikon yleisen peruskoulutuksen
jälkeen koulutuksen omiin tehtäviinsä.
Ryhmänjohtajien ja korkeimpien aliupseereiden peruskoulutus kestää koulutushaarasta riippuen 34 tai 37 viikkoa eli 8 tai 8,6
kuukautta. Aliupseereiden asevelvollisuus
päättyy pääsääntöisesti 34 vuoden iässä.
Palvelusvuorokausia tulee sotilasarvosta
riippuen 400–770. Reservin upseereiden
koulutuksen alku on sama kuin aliupseereilla. Joukkueenjohtajan peruskoulutus
kestää 49 tai 52 viikkoa, noin 11 tai 12 kuukautta. Luutnantin ja yliluutnantin asevelvollisuus päättyy 36 vuoden iässä ja poikkeustapauksissa 40 vuoden iässä.
Reservin upseerit ylenevät harjoituksissa
osoitetun kyvykkyyden ja erilaisten kurssien suorittamisella. Ylempien reservin
upseereiden asevelvollisuus päättyy 50
vuoden iässä. Ilman yleisesikuntaupseerin koulutusta voi reservin upseeri saavut-
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taa kurssien ja kertausharjoitusten avulla
everstin arvon. Palvelusvuorokausia tulee
upseereille arvosta riippuen 600–1400.
Yleisesikuntaupseerikurssin oppilaista vajaa puolet on reserviläisiä. Kertausharjoitusten lisäksi täytyy kaikkien reserviläisten
osallistua vuosittain pakollisiin ammuntoihin henkilökohtaisella aseellaan.
Sveitsiläiset voivat asevelvollisuuden päättyessä lunastaa kotona säilyttämänsä henkilökohtaisen aseensa, rynnäkkökiväärin
tai pistoolin, omakseen. Sveitsissä on yhteensä noin 650 000 sotilasasetta kotisäilytyksessä.
Asevelvollinen voi suorittaa koko palvelusvelvollisuutensa myös yhtäjaksoisesti
peruskoulutukseen liittyen. Heidän nimityksensä on Durchdiener. Heitä käytetään virka-aputehtäviin: apuun luonnon- ja
muissa katastrofeissa, vartiointiin, kansalaisten suojaamiseen sekä erilaisiin tukitehtäviin. Miehistölle tulee palvelusvuorokausia 300.
Armeijaa modernisoidaan ja kehitetään
vastaamaan uusia haasteita. Yleinen asevelvollisuus säilyy. Uusi 100 000 sotilaan
armeija tullee maksamaan vuositasolla
5 miljardia Sveitsin frangia.
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Suomalaisia sveitsiläisellä Twistillä
Sveitsissä asuu noin 7000 Suomen kansalaista.
Yksi heistä on Tutta Dubois, joka on viihtynyt alppimaassa jo 35 vuotta.
Teksti: Mia Lanz
Kuvat: Tutta Dubois

T

utta syntyi marraskuussa 1952 Helsingissä ja varttui Käpylässä. Hänen äitinsä oli syntynyt Suomessa latvialaisille vanhemmille, joihin tyttärentytär ei valitettavasti koskaan ehtinyt
tutustumaan. Isä taas oli syntynyt Hampurissa. Hänen äitinsä oli
saksalainen ja isä Ruotsista. Kansainvälisiin sukujuuriinsa viitaten
Tutta toteaa: «Vaikka minussa ei ole yhtään suomalaista verta,
edustan täällä Sveitsissä Suomea aina ylpeydellä.»

Tutta kävi Helsingin saksalaista koulua 15-vuotiaaksi asti ja kirjoitti
ylioppilaaksi Oulunkylän ruotsinkielisestä yhteiskoulusta vuonna
1972. Tutta kertoo, ettei rahaa juurikaan ollut, mutta sen sijaan
valtava kaipuu lähteä maailmalle. Vielä ei ollut ajatuksissa ammatinvalinta eikä lopullinen määränpää, siispä matkaan. Kesätöiden
jälkeen olivat vuorossa Euroopan kiertomatkat Interrail-lippu ja
-vihko taskussa. «Vihkoon vain kirjoitettiin seuraava päämärä, jonne haluttiin mennä. Mikä vapaus!», muistelee Tutta.
Matka kulki myös Sveitsin halki ja Tutta yöpyi ystävineen Churin
retkeilymajassa, missä omistaja teki heille tarjouksen: Retkeilymajan päivystyksen ja pienien siivoustöiden vastineeksi he saisivat
yöpyä ilmaiseksi. Matkalaiset ottivat tarjouksen vastaan ja viettivät
muutamia kesäpäiviä Graubündenin pääkaupungissa. Tämä ei
jäänyt ainoaksi retkeilymajatyöksi, sillä takaisin Helsingissä Tutta
kävi kosmetologikoulun ja oli kaikki vapaapäivät töissä legendaarisella Stadionin retkeilymajalla.
Eräänä räntäsateisena lokakuun iltana Tutta saapui rautatieasemalle ottaakseen viimeisen bussin kotia kohti. Aulassa istui kolme
nuorta reppumatkaajaa, jotka eivät olleet löytäneet majapaikkaa
yöksi. Tutta pyysi heidät mukaansa ja tarjosi heille yösijan kotonaan olohuoneen lattialla. Badenista kotoisin oleva Cristina jäi pariksi päiväksi ja lähetti myöhemmin Sveitsistä kiitokseksi julisteen,
jossa oli värikäs, piiretty lehmän kuva. «Mikä ihmeellinen maa
tämä Sveitsi oikein onkaan, kun lehmän kuva sopii kiitokseksi?»,
pohti nuori nainen.
Jo seuraavana kesänä Tutta lähti kesätöihin Sveitsin Rapperswiliin.
Työpaikkana oli jälleen retkeilymaja, tällä kertaa uima-altaalla, venepaikoilla ja ravintolalla varustettuna. Siellä hän kuuli puhuttavan
viininkorjuusta ja mainitsee, että nykyäänkin vielä kertoo sveitsiläisille, miten viinirypäle on suomalaiselle yhtä eksootttinen hedelmä
kuin banaani heille. Tutta päätti osallistua viininkorjuuseen ainakin
kerran elämässään. Zürichinjärven viinipeltoihin tutustumisen jälkeen eräs nuori viininviljelijä tuli retkeilymajalle muiden viininviljelijöiden kanssa. «Sain osoiteen ja lokakuussa aloitin viininkorjuun
Epessen kylässä, huikean kauniissa maisemissa», Tutta kertoo.
Sieltä matka jatkui Pariisiin, jonne Tutta lähti au pairiksi oppimaan
ranskaa. Vieläkin tuntui siltä, ettei oltu matkustettu tarpeeksi, joten Tutta palasi Suomeen töihin kartuttamaan matkakassaansa.
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Seuraava matka kesti seitsemän kuukautta ja suuntana oli tällä kertaa Yhdysvallat,
missä reppumatkaaja kävi tapaamassa
sukulaisiaan, ja jatkoi sieltä Etelä-Amerikan
kiertomatkalle.
«Kun nyt suomen, ruotsin, saksan ja englannin kielen jälkeen olin vielä oppinut
ranskaa, pääsin helposti Finnairille töihin
lentokentälle», Tutta kertoo ja jatkaa: «Olen
lähettänyt monet laukut ja matkustajat
maailmalle. Sieltä käsin toin ystäviä ja perhettä Sveitsiin katsomaan miten ihanassa
paikassa olin käynyt poimimassa rypäleitä.
Tiesin jo, että ei vaan paikka, myös ihmiset
olivat ihania.»
Kahden kuukauden virkavapaan jälkeen
päätös oli valmis. Tutta muutti Helsingistä
Epessen 350 asukkaan kylään, jonne saapui elokuussa. Kahden kuukauden päästä
oli taas viininkorjuu, jolloin Tutta lähetettiin
ensitöiksi viemään päiväruokaa poimijoille viinitarhaan. «Apua! Jyrkkiä ja kapeita
viinitarhateitä pitkin», kuvailee Tutta ja lisää: «Sitä olen tehnyt nyt 35 vuoden ajan
Lavaux’n pengerretyllä viininviljelyalueella,
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joka on Unescon maailmanperintökohde
vuodesta 2007.»
Zürichinjärvellä tavatusta nuoresta viininviljelijästä Jean-Danielista tuli Tutan puoliso
ja pariskunnalla on neljä lasta. Lapset ovat
jo muuttaneet tahoilleen ja nykyään viinitilan emäntä saa jälleen harjoittaa myös toista tuttua työtään pitämällä bed & breakfast –majataloa ja tapaamalla matkalaisia
viinitilan yhteydessä Vouvryssä. Työnsä
hyviksi puoliksi Tutta mainitsee työn monipuolisuuden ja makujen maailman. Myyntityö ja maistiaisten järjestäminen viinitilalla
on mieluisaa eikä työ ole koskaan rutiininomaista, kun saa osallistua tilan kaikkiin
työvaiheisiin tarpeen mukaan. Kielitaitonsa
ansiosta Tutta saa myös toimia tulkkina ja
kertoo olevansa hyvin ylpeä ja iloinen, kun
voi olla avuksi silloin, kun kaksi sveitsiläistä
eivät löydä yhteistä kieltä.
Haastattelupäivän paras kokemus töissä
oli, kun Tanayn vuoristojärven kupeelta
saapui ravintoloitsija hakemaan lisää viiniä,
koska entiset oli juotu loppuun. Harmistusta taas herätti aamuvarhaisella hyttys-
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verkkojen asentaja, joka tuli jo kello 7.15 hieman liian äännekäästi
ja majatalon emäntä pelkäsi hänen häiritsevän pyöräilijäasiakasta,
joka vielä nukkui…
Suomessa Tutta käy epäsäännöllisesti: joinakin vuosina kaksikin
kertaa, toisina ei ollenkaan. Pian on vuorossa ystävien ja sukulaisten tapaaminen, mutta välillä hän tekee myös salaa matkoja
synnyinmaahan eikä kerro kennellekään, Tutta paljastaa. Onneksi
lentokoneet kulkevat molempiin suuntiin! Vuonna 2012 vietettiin
ylioppilaskirjoitusten 40-vuotisjuhlaa ja ikimuistoiselle luokkaretkelle Vouvryyn saapui 18 entistä koulukaveria Oulunkylän ruotsinkielisestä yhteiskoulusta.
Tutta on kotiutunut erittäin hyvin Sveitsiin, mutta kertoo että Suomen kansalaisuudesta on ollut hyötyä. Esimerkiksi silloin, kun
oltiin lähdössä New Yorkiin ja huomattiin viime hetkellä, ettei Sveitsin passi ollutkaan biometrinen, kuten vaaditaan. Uuden Sveitsin
passin hankkiminen ei olisi onnistunut enää ennen matkaa, mutta
Suomen passilla saatiin viisumi samantien. Toinen tapaus liittyy
pojan viininviljelyopintoihin. Salomon, joka nykyään toimii Epessen
viinitilan isäntänä, halusi suorittaa opiskeluun sisältyvän harjoittelun Itävallassa. Kaikki suunnitelmat oli jo laadittu, kun saapui ikävä
uutinen: Harjoittelusta ei tulisi mitään, koska sveitsiläisenä poika ei
tuolloin olisi voinut osallistua EU-maiden opiskelijavaihtoon. Tutta
soitti pojalleen kertoakseen huonot uutiset, johon poika vastasi:
«Äiti, älä unohda että olen myös suomalainen!» ja näin Salomon
oli ensimmäisenä suomalaisena viininviljelijänä opissa Itävallassa.
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Sveitsin väestö – maailma mosaiikkina
Teksti: Antero Leitzinger

S

veitsin väestön geenitutkimuksen avulla on voitu hahmottaa
sveitsiläisten esi-isien Y-kromosomien jakautuvan neljään
suureen haploryhmään: Alle 10 % kuuluu esihistoriallisille
kansoille (E), saman verran etruskitaustaisille retoromaaneille (G),
yli puolet kelttiläisille helveeteille (R) ja vajaa neljännes germaanisille (I) burgundeille (nykyisin ranskankielisiä), alemanneille (joiden
murretta on «sveitsinsaksa») sekä langobardeille (lähinnä Ticinon
italiankieliset). Jopa unkarilaisten ja saraseenimerirosvojen tiedetään ylittäneen Alpit ryöstöretkillään 900-luvulla. Ainakin 1400
vuoden ajan Sveitsi veti puoleensa muualta tulleita, kunnes noin
vuosien 1000 ja 1200 välillä nykyinen neljän kielen asetelma vakiintui. Näihin aikoihin suunta myös kääntyi: Bodenjärven takaa ja
Elsassista tulleet, välillä Sveitsissäkin vaikuttaneet kapetingien ja
habsburgien suvut jatkoivat Pariisiin ja Wieniin päin, Wallisin omaperäiset uudisraivaajat (Walser) levittivät saksankielistä asutusta
kauas itään ja Alppien eteläpuolelle…
Nelikielinen Sveitsi särkyi mosaiikiksi 1500-luvulla uskonpuhdistuksen seurauksena. Suurimmat kaupungit olivat innokkaimpia
omaksumaan protestanttisen uskon, jota sittemmin kutsuttiin
evankelis-reformoiduksi, mutta myös maaseudulla kyläkunnat
saattoivat tehdä itsenäisiä valintojaan. Protestanttiset kaupungit
tarjosivat turvaa ulkomaalaisillekin pakolaisille. Ranskan hugenotit
panivat alulle monia uusia elinkeinoja, jotka edistivät teollistumista.

Protestanttien kiireinen ja säästäväinen elämäntapa sekä vesivoima nostivat Sveitsin kaupungit teollisen vallankumouksen kärkeen
1700-luvulla. Mahtavat maisemat, liikenneyhteyksien parantuminen ja kirjavan kulttuurin viehätys houkuttelivat maahan etenkin
englantilaisia turisteja. Genevenjärvellä kesällä 1816 sadetta pidätelleet brittirunoilijat keksivät aikansa kuluksi kertomuksia Frankensteinin hirviöstä ja vampyyreistä; myöhemmät turistit kehittivät
vuorikiipeilyä ja talviurheilulajeja. Sveitsiläisten palkkasoturien tunnetusta koti-ikävästä saivat kärsiä ja Alppien tenhosta lumoutua
ulkomaalaisetkin Friedrich Schillerin «Wilhelm Tell»-näytelmästä
(1804) ja Johanna Spyrin «Heidi»-lastenkirjasta (1880–1881).
Sveitsin kantonien yhdentymisessä 1840-luvulla voi nähdä suuria yhtäläisyyksiä Euroopan vuosituhannen vaihteessa kiihtyneen
yhdentymisen kanssa. Kuitenkin vielä 200 vuotta sitten katovuodet aiheuttivat syrjäseuduilla nälkäkuolemia ja noin vuoteen
1890 saakka maastamuutto oli maahanmuuttoa suurempaa. Kun
Ranskan vallankumouksen seurauksena Euroopan hoveissa luovuttiin palkkasoturien käytöstä, sveitsiläiset muuttivat uudisraivaajiksi, sokerileipureiksi tai juustontekijöiksi Venäjälle, Amerikkaan ja
Australiaan asti. Suomeen ensimmäinen sveitsiläinen, kondiittori
Lorentz Stoffel tuli Ruotsin vallan loppuvuosina. Vähitellen muuttoliikkeen suunta kääntyi niin, että Sveitsiin meni ja jäi enemmän
suomalaisia kuin päinvastoin. Tämä tapahtui jo huomattavasti ennen Mannerheimin kuolemaa Lausannessa 27.1.1951. Sveitsissä
asuu nykyisin jo kahdeksan kertaa niin paljon suomalaisia kuin
Suomessa sveitsiläisiä. Kummatkin ovat enää 0,2 % koko Suomen
tai Sveitsin ulkomaalaisväestöstä.
Sveitsiin suuntautuneen maahanmuuton tienraivaajina olivat pakolaiset, sekä syrjäytetyt kuninkaalliset että vallankumoukselliset,
joita kotimaissaan syytettiin terroristeiksi. Sveitsin korkeatasoiset
oppilaitokset houkuttelivat maahan suomalaisiakin naisylioppilaita
ja eri alojen opiskelijoita. Ulkomaalaisten osuus Sveitsin väestöstä
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oli jo 1830-luvulla 2,5 % ja ensimmäisen maailmansodan aikaan
15 %, rajakaupungeissa jopa 41 %; useimmat 1900-luvun alun
maahanmuuttajista olivat naapurimaista Saksasta ja Italiasta.
Toisen maailmansodan melskeiltä Sveitsi pelasti 300’000 ulkomaalaista, mutta yli 24’000 käännytettiin rajoilta kun sveitsiläisten mielestä «pelastusvene» alkoi täyttyä. Toisen maailmansodan
jälkeen Sveitsiin tuli «vierastyöläisiä» (Gastarbeiter) ensin Italiasta,
sitten Turkista (alevit yliedustettuina) sekä diktatuurien alaisista
Espanjasta, Portugalista, Kreikasta ja Jugoslaviasta. Työperäinen
siirtolaisuus muodosti tukevan pohjan sitä vääjäämättä seuranneille perheenyhdistämisille ja turvapaikanhaulle. On arvioitu, että
ilman toisen maailmansodan jälkeistä maahanmuuttoa Sveitsin
väestö olisi neljänneksen pienempi eli hädin tuskin kuusi miljoonaa. Sveitsin kansalaisuuden sai 1900–2014 yli 1,5 miljoonaa ulkomaalaista, mutta avioliiton kautta kansalaistetut naiset tilastoitiin vasta vuodesta 1971.
Siirtolaisuuden rajoittamista alettiin vaatia vuodesta 1962, mutta kansa oli kärsivällistä ja äänesti yleensä rajoittavia aloitteita
kumoon kansanäänestyksissä. Sveitsin (vaikkei olekaan varsinaisesti EU-maa) osallistuminen Euroopan yhdentymiseen erillissopimuksin vuodesta 2002 hyödytti etenkin saksalaisia ja itävaltalaisia. Osa eteläeurooppalaisista maahanmuuttajista palasi
vajaan 30 vuoden jälkeen kotimaihinsa ja uusien kansallisuuksien
tulo heidän rinnalleen siirsi maahanmuuttokritiikin kohdetta: kun
1970-luvulla kannettiin huolta ennen kaikkea italialaisista, 1980-luvulla epäiltiin Jugoslavian albaanien, Turkin kurdien ja Sri Lankan
tamilien sopeutumista – näiden parissa esiintyi väkivaltarikoksia
ja terroristijärjestöt keräsivät suojelurahaa. Nykyisin sveitsiläisiä
ärsyttävät eräiden afrikkalaisten ryhmien järjestäytynyt rikollisuus.
Sveitsi on kuitenkin säästynyt sekä ulkomaalaisten että ulkomaalaisvihamielisten ääriryhmien aiheuttamalta terrorismilta paremmin kuin naapurimaansa.
Sveitsin väestöstä lähes kaksi miljoonaa eli neljännes on ulkomaan kansalaisia. Tämä on enemmän kuin missään EU-maassa
Luxemburgia (45 %) lukuun ottamatta. Sveitsiläistilaston mukaan
alle 15-vuotiaista 48 %:lla on ainakin yksi maahanmuuttajataustainen vanhempi. Suurimpia ulkomaalaisryhmiä ovat entisen Jugoslavian alueen kansalaiset: 311’000, joista 100’000 Kosovosta,
78’000 Serbiasta ja 64’000 Makedoniasta (enimmäkseen albaaneja). Lähes samalle tasolle yltävät 306’000 italialaista, 298’000
saksalaista ja 263’000 portugalilaista. Ranskalaisia on 117’000,
espanjalaisia 80’000 ja turkkilaisia 70’000. Ulkomaalaiset ovat kuitenkin oleskelleet maassa keskimäärin yhdeksän vuotta.
Nykyisin Sveitsin asukkaat puhuvat neljää virallista kieltä: saksaa
(65 %), ranskaa (23 %), italiaa (8 %) ja retoromaania (0,5 %). Tilastoihin on kuitenkin saanut ilmoittaa useampia kieliä, minkä vuoksi
ulkomaalaisista 73 % on ilmoittanut puhuvansa jotain neljästä virallisesta kielestä ja 56 % äidinkieltään. Serbokroatiaa, albaniaa,
portugalia, espanjaa ja englantia puhuu jo useampi kuin retoromaniaa.

Kirjoitus on tiivistelmä Antero
Leitzingerin kirjoituksesta kirjaan «Monimuotoinen Sveitsi».
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«Wir brauchen neue Mitglieder, die wirklich aktiv sind»
Ein Gespräch mit Christoph Werner, Präsident der SVFF,
anlässlich des 70. Jubiläums der Vereinigung.

nicht. Kontakt nach Finnland herzustellen und dorthin zu reisen,
war somit viel schwieriger als heute. Entsprechend wichtig war
die Rolle der SVFF als ein Stück verbliebener Heimat. Heute sind
die Flüge so günstig, dass man übers Wochenende nach Helsinki
fliegen kann, und via Internet kann man problemlos täglich mit
den Verwandten und Freunden in Kontakt treten. Die Rolle der
Ersatzheimat hat die Vereinigung dadurch ein stückweit verloren.
Seit drei Jahren sind Sie nun Präsident der Vereinigung. Mit
einem Blick in die Zukunft – wo sehen Sie die grössten Herausforderungen?
Wir brauchen mehr Mitglieder, die wirklich aktiv sind und sich an
der Organisation von Anlässen beteiligen. Ich sagte, dass wir als
Vereinigung sehr viele Anlässe veranstalten. Diese Aktivität ist im
Moment aber in wenige Hände verteilt. Wenig Mitglieder machen
sehr viel.
Text: Marko Lehtinen
Herr Werner, die SVFF feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Wo steht die Vereinigung heute?
Die SVFF ist meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt, denn
sie ist nach wie vor sehr aktiv. Wenn ich sehe, wie viele Anlässe
bei der SVFF stattfinden und dies in Verhältnis setze zur Grösse der Vereinigung, kann ich nur zufrieden sein. Es läuft wirklich
viel – sowohl in den einzelnen Gruppen, als auch im Bereich der
Kultur. Und man muss immer bedenken: Die Ressourcen sind
beschränkt, alle leisten ehrenamtliche Arbeit. Wie gut das funktioniert, zeigt sich im Moment zum Beispiel an den Vorbereitungen
zu den Feierlichkeiten der SVFF anlässlich 100 Jahre Finnland.
Alle arbeiten gut zusammen und versuchen, Botschaft, Kirchen,
Handelsvereinigung und Offiziere mit ins Boot zu holen.
Die SVFF ist gut vernetzt. Die Wertschätzung zum Beispiel bei
der finnischen Botschaft ist gross.
Das stimmt. Das zeigt sich derzeit daran, wie interessiert die Botschaft an unserer 100-Jahre-Finnland-Feier ist und dass an den
Treffen mit der Botschaft sogar der Botschafter selbst teilnimmt.
Er wird auch an der Feier im Schloss Lenzburg dabei sein und ein
Grusswort für unsere Broschüre schreiben. Eine Wertschätzung
ist auf jeden Fall da.
Sie sind seit 1987 bei der SVFF dabei. Was hat sich in dieser
Zeit verändert?
Die Rolle der Vereinigung als «Ersatzheimat». 1987 kostete der
billigste Flug nach Finnland noch 1250 Franken, und das Telefonieren nach Finnland war teuer. Internet, Mails und Skype gab es
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Die SVFF braucht mehr aktive Leute. Wie stehts aber allgemein
um die Mitgliederzahl? Die Vereinigung litt vor einigen Jahren
ja unter Mitgliederschwund und Überalterung. Sind diese Probleme gelöst?
Wir können es nicht wegdiskutieren: Mitgliederschwund und
Überalterung sind ein Dauerthema, und wir müssen seit Jahren
einen Rückgang an Mitgliedern verzeichnen. Immerhin haben wir
die Entwicklung aber bremsen können. Einige Gruppen haben
unterdessen eine konstante Mitgliederzahl, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass wir unsere Bemühungen um Neumitglieder in den letzten zwei bis drei Jahren stark intensiviert haben.
Das Problem existiert noch, die neuste Entwicklung stimmt mich
aber zuversichtlich.
Die Struktur der Vereinigung mit acht Regionalgruppen, einem
Zentralvorstand und Gruppierungen wie der Kultur besteht
schon lange. Ist sie unbestritten?
Ich denke, wir müssen uns ein paar grundsätzliche Gedanken
machen, wie unsere Vereinigung in Zukunft aussehen soll – unter
Motto «SVFF 2030» oder so. Welche Angebote wollen wir beibehalten? Wo liegen die Bedürfnisse? Wie soll sich die SVFF entwickeln? Die Struktur mit den selbständigen Gruppen und ihren
eigenen Statuten und Budgets steht allerdings nicht zur Debatte.
Sie ist zweckmässig und hat sich bewährt.
Was ist Ihr Geburtstagswunsch für die SVFF – ausser natürlich,
dass die Vereinigung noch lange weiterbestehen möge?
Ich wünsche mir die neuen Mitglieder, die sich aktiv am Geschehen beteiligen…
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Für die finnische Kultur
«Wir fördern finnische Kultur!» – das aktuelle Motto von SVFF Kultur gilt schon seit den
Anfängen der SVFF, seit den 80er-Jahren ist dafür eine eigene Arbeitsgruppe
verantwortlich. Wie wurde die Kulturarbeit der SVFF institutionalisiert und welches
waren die Highlights? Ein Rückblick auf die Geschichte von SVFF Kultur und denkwürdige
finnische Kulturanlässe.

Text: Leena Maissen
Bei der Gründung der SVFF vor siebzig Jahren verbanden verschiedene Interessen die Mitglieder. Während des Krieges wurde in der Schweiz Sympathie
fürs tapfere kleine Land geweckt. Schweizer Touristen fingen an, Finnlands
grossartige Natur zu entdecken und hier lebende Finninnen und Finnen wollten das vielfältige Brauchtum und die Traditionen ihrer Heimat pflegen und
Finnlands Geschichte und mehrsprachige Kultur vermitteln. Ein Meilenstein
war die Gründung der Bibliotheca Fennica 1955 in der Zentralbibliothek
Zürich, einer immer noch einzigartigen Sammlung finnischer und finnlandschwedischer Bücher und deren Übersetzungen ins Deutsche und Französische mit nunmehr über 8500 Titeln in Belletristik, Sachbücher und DVDs.
Eine Ausstellung und Publikation zum 50-Jahr-Fennica-Jubiläum 2005 haben dies dokumentiert.

Wer war Janne Sibelius?

Kuka oli Janne Sibelius?

Erkki Korhonen erzählt
und spielt Klaviermusik von Sibelius.

Literaturevents und Autorengastspiele waren immer beliebte Aktivitäten der
SVFF. Die Auftritte von Leena Lehtolainen, Lassi Nummi, Leena Lander, Hannu Raittila, Kjell Westö, Lars Huldén, Olli Jalonen und anderen waren Sternstunden. Ausstellungen und Vorträge über das finnische Kinderbuchschaffen, insbesondere Tove Jansson, waren in mehreren Schweizer Bibliotheken
erfolgreich.
Die SVFF-Gruppe Basel mit Deike Hodel-Westerhagen war ab den 70er
Jahren bei der Organisation von Kulturanlässen sehr aktiv. Um die Arbeit
schweizweit zu koordinieren und weiterzuführen beschloss der SVFF-Vorstand 1982 einen Kulturförderungsausschuss (KFA) zu gründen und ein
jährliches Budget aus den Mitgliederbeiträgen bereitzustellen. Deike Hodel
hatte als KFA-Präsidentin dann die Möglichkeit, Kontakte zu verschiedenen
Sponsoren wie Finnair, zum finnischen Erziehungsministerium, zur finnischen
Botschaft und der Deutsch-Finnischen Gesellschaft auszubauen. Bis heute
sind die mit der SVFF verbundenen Finnischen Chöre, Tanzgruppen und die
Suomi-koulus aktive Partner in der Kulturarbeit geblieben.
Grosse und öffentlichkeitswirksame Projekte waren unter kräftiger Mitwirkung des Cellisten Jarmo Vainio, des finnischen Aussenministeriums, Finnair und weiteren finnischen Sponsoren etwa ein Kalevala-Jubiläumskonzert
1985 in Basel, an dem drei Chöre und prominente Solisten mit der Basler
Sinfonietta auftraten, um die Kantate von Leevi Madetoja «Väinämöisen soitto» aufzuführen. Höhepunkte der 75-Jahre-Finnland-Wochen in Solothurn
1992 waren eine grosse Architekturausstellung im Palais Besenval und ein
Festwochenende mit der damaligen Verteidigungsministerin Elisabeth Rehn
als Ehrengast.

Basel, 22.9.2015
Bern, 23.9.2015
Winterthur, 24.9.2015
Lausanne, 25.9.2015

Erkki Korhonen kertoo
ja soittaa Sibeliuksen pianomusiikkia.

Organisation: Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands
SVFF Kultur/ASAF Culture mit den Ortsgruppen Basel, Bern, Zürich
und Léman.
www.svff.ch, kultur@svff.ch
Patronat: Botschaft von Finnland
SVFF SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FREUNDE FINNLANDS
ASAF ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE LA FINLANDE

SVFF KULTUR
ASAF CULTURE

SVFF-Podium: Zwei im Gespräch

Teatterivierailu Suomesta
MELKEIN KUIN EMMERDALESSÄ

«Finnland 1944. Krieg, Gesellschaft
und Gefühlslandschaft»

MINNA KOSKELA

SUSA SAUKKO + ELLA PYHÄLTÖ

Kauheeta että toi
mieshoitaja on
komeempi kuin toi
lääkäri.

Miten niin
kauheeta?

Niin, olisihan se kiva
että toi valta ja status
olisi komeella ihmisellä.
Nyt se menee vähän
hukkaan.

Ein Reglement legte 1993 (ergänzt 1997 und 2008) Organisation, Aufgaben
und Beitragsleistungen des KFA fest. Der Ausschuss soll mindestens fünf
Mitglieder – vorzugsweise aus verschiedenen Regionen – haben, sowohl
Eigenprojekte konzipieren als auch bei Projekten der SVFF-Gruppen oder
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Dritten mitwirken und Beitragsgesuche
prüfen. Als kulturelle Anlässe im Sinne der
SVFF Kultur gelten Ausstellungen, Konzerte, Tourneen, Lesungen, Vorträge und so
weiter in der Schweiz, an denen finnische
Kulturschaffende mitwirken oder finnisches Kulturgut dargeboten wird.
Nach Deike Hodel übernahm Annegret
Ruoff-Merz die Leitung des KFA (20012007) und lud engagierte Kolleginnen zur
Mitarbeit ein. In dieser Zeit veränderte das
Internet die Welt und elektronische Kommunikation nicht nur über die eigenen
Anlässe, sondern auch über Finnland-bezogene Kulturevents anderer Veranstalter,
wurde durch die monatliche Kulturmail/
Kultturitiedote und einen Website-Veranstaltungskalender wesentlicher Teil der
SVFF-Kulturarbeit. Die Professionalisierung der Kulturvermittlung durch Annegret Ruoff wurde von ihrer Nachfolgerin
Carmela Ahokas-Houben als Präsidentin
(2007-2011) und danach von Carmen Steimann als Kommunikationsverantwortliche
erfolgreich weitergeführt.

Finnischer Frühling
in Winterthur
FINNISCHES KULTUR FESTIVAL
19. MÄRZ BIS 1. MAI 2011

SVFF SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER FREUNDE FINNLANDS
ASAF ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE LA FINLANDE

MUSIK
LITERATUR
FILM
THEATER
KUNSTHANDWERK
ARCHITEKTUR

Als Leena Maissen 2011 das Präsidium der
Kulturarbeit übernahm, wurde der Name
KFA in SVFF Kultur geändert. So ist es einfacher gegen aussen zu signalisieren, wer
was macht. In den letzten zehn Jahren hat
sich die Kulturarbeit der SVFF so vielfältig
weiterentwickelt, dass SVFF Kultur zum
Kooperationspartner vieler kleiner und
grosser Veranstalter geworden ist und der
finnischen Kultur innerhalb des Schweizer
Kulturlebens zu einer gewichtigen Präsenz
verhelfen konnte.

Trio Carelia
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Schwerpunkte der vergangenen Jahre waren unter tatkräftiger Mitwirkung der Zentralpräsidentin Outi Zumbühl und mit der

Unterstützung der Botschaft, des Finnland
Instituts Berlin und anderen Partnern die
Grossprojekte «Finnischer Frühling» in
Winterthur 2011 und «FINNLAND. COOL»
rund um die Zofinger Literaturtage 2014,
aber auch viele Einzelevents, die auf ein
begeistertes Publikum stiessen. So gab es
mehrere Highlights mit finnischen Theatergastspielen und interessante Podiumsdiskussionen über die finnische Geschichte.
Viele nunmehr bekannte finnische Musiker
haben in der Schweiz studiert und sind als
etablierte Künstler für SVFF-Kammermusikkonzerte wieder gekommen, so Paavali
Jumppanen, Anna Kuvaja, Markus Hohti,
Paula Nykänen und Christoffer Sundqvist
sowie die Mitglieder des Meta4-Quartetts,
Minna Pensola, Antti Tikkanen, Tomas
Djupsjöbacka. Höhepunkte waren auch
die Auftritte des Fennica Trios mit Helena
Maffli und Jarmo Vainio und des Karelia
Trios mit Marja-Liisa Marosi, des TemperaQuartetts, des Nix-Quartetts, des KaikuQuartetts, das «Opernboom»-Projekt mit
Jorma Hynninen und die Sibelius-Abende
von Erkki Korhonen, die verschiedenen
Chorkonzerte und Tanzabende mit «Sininen huvimaja» in Luzern.
Das heutige Team der SVFF Kultur ist sich
einig darüber, dass die finnische Begeisterung für Kultur, die breite Verankerung
und die hohe Qualität des Kulturschaffens
es leicht machen, Projekte in der Schweiz
zu realisieren oder bei Veranstaltern zu
platzieren. Wichtig für die Zukunft sei es,
das Gleichgewicht zu behalten zwischen
der Vermittlungsarbeit für ein Schweizer
Publikum und Projekten für die SVFFMitgliedschaft, welche die Kulturarbeit seit
Jahrzehnten stützt und fördert.
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Ein Leben für die Architektur – und die SV
Der Ehrenpräsident der SVFF, Theo Landis, erinnert sich an seine Zeiten in
Finnland und die langjährige Arbeit für die Vereinigung.

Text: Annegret Ruoff
Theo Landis, Sie verbringen zusammen mit Ihrer Frau jeweils
zweineinhalb Sommermonate in Finnland.
Ja, ich liebe die Ruhe auf unserer Halbinsel und die hellen Nächte.
Das Wichtigste aus Finnland nehme ich aber jeweils wieder in die
Schweiz zurück: meine Frau.

War es Ihre Frau, die Sie einst nach Finnland führte?
Meine Liebe zu Finnland begann in Schweden. Ich war damals,
kurz vor Abschluss meines Architekturstudiums in Zürich, mit
einem Kollegen nach Schweden gereist, um einen unserer
Professoren zu besuchen. Als wir an der Küste fischen gingen,
sagte ich zu meinem Freund: Weit drüben, da liegt Finnland.
Damals wusste ich noch nichts von meinem Glück. Auf der
Heimreise verpassten mein Kollege und ich am Abend ganz
knapp die Fähre von Dänemark nach Deutschland. Also nahmen
wir diejenige am nächsten Morgen. Auf der Fähre waren auch zwei
hübsche Mädchen aus Finnland, die ihre Maturreise nach Paris
und weiteren Orten in Europa antraten. Drei Stunden dauerte die
Fahrt, danach trennten wir uns. Ich wusste aber, an welchem Tag
die Mädchen auf ihrer Reise die Schweiz besuchen wollten. Eine
davon war meine spätere Frau Pirkko.
Das reichte, um sie wiederzusehen?
An jenem Tag telefonierte ich alle Campingplätze um Zürich
herum ab, und tatsächlich: In Altstetten wurden Finninnen mit
einem Bus erwartet. Also reiste ich dorthin und wartete. Ich hatte
Glück, und ich behielt dieses Glück. Pirkko wurde später meine
Frau. Und sie war es, die mich nach Finnland führte.
Wann war das?
Nach meinem Studienabschluss als Architekt ging ich nach
Helsinki, im Gepäck eine Mappe mit meinen Arbeiten. Ich
klapperte die Architekturbüros der Stadt ab, war froh, wenn
jemand Deutsch sprach, unterhielt mich stundenlang bestens,
um danach eine Absage zu quittieren. Schliesslich kürzte ich das
Verfahren ab und fragte immer gleich zu Beginn, ob eine Stelle frei
sei. Klar, einen Architekten konnten viele gebrauchen, aber meist
handelte es sich um Praktika, die schlecht bezahlt waren. Ich aber
wollte meinen Lebensunterhalt damit verdienen.
Wie fanden Sie aus dem Dilemma?
Ich jobbte in Finnland in einer Gärtnerei. Da meine Eltern eine
grosse Gärtnerei hatten, war ich sowieso ein halber Gärtnermeister.
Danaben begann ich, als Architekt zu arbeiten. Nach einer Weile
bekam ich eine gute Stelle, mit der ich mein Leben finanzieren
konnte. Bald darauf heirateten wir. Danach zogen wir in die
Schweiz.
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Sie hatten genug von Finnland?
Nein, aber ich wollte nicht länger in einem Büro mitarbeiten,
sondern mich selbständig machen. Und das konnte ich damals
als Schweizer in Finnland nicht.
Wie gelang der Start in der Schweiz?
Es war vor allem für meine Frau nicht einfach. Sie musste das
finnische Bürgerrecht abgeben – das sie zum Glück nach einem
halben Jahr mittels Doppelbürgerschaft wieder erhielt. Und wir
wohnten bei einer Tante, später dann in einer eigenen Wohnung,
wo sie als Ausländerin mit Argusaugen überwacht wurde. Zudem
erlaubte meine Mutter nicht, dass sie mit unseren Kindern – wir
bekamen zwei Söhne – nur Finnisch sprach. Für mich war es
einfacher, ich war mit dem Land und seinen Gegebenheiten
vertraut. Zuerst hatte ich ein Büro mit einem Kollegen, danach
eröffnete ich in Schlieren mein eigenes Architekturbüro. Da ich
in Geroldswil aufwuchs und in Schlieren in die Pfadi ging, kannte
ich sehr viele Leute dort und bekam von Anfang an viele Aufträge.
Hat Finnland Ihren architektonischen Stil beeinflusst?
Auf jeden Fall! Besonders die Gespräche mit Alvar Aalto, den ich
oft in seinem Atelier besuchte, haben mich geprägt. Und doch
musste ich die Anregungen, die ich immer wieder aus Finnland
mitnahm, den schweizerischen Begebenheiten anpassen.
Ich stelle mir vor, Sie hatten damals genug zu tun. Wie kam es,
dass Sie sich dazu für die SVFF engagierten?
Als wir 1958 aus Finnland zurückkamen, fragten wir nach, ob es
hierzulande eine solche Vereingung gebe. Und wir wurden sofort
Mitglieder. Ich war in der Tat sehr stark beschäftigt damals, aber
die SVFF war ein grosses Hobby von mir.
Was hat Sie daran so fasziniert?
Es waren nicht die Auszeichnungen, Ehren, Flaggen. Es waren
die Beziehungen. Diese vielen Freundschaften, die ich aufbauen
konnte und die über viele Jahre bestehen blieben und weiterhin
bestehen. Zu Weihnachten bekommen wir beispielsweise noch
immer zirka 70 Karten von ehemaligen Stipendiatinnen und
Stipendiaten. Das freut mich ungemein.
Welches war denn die wichtigste Beziehung, die Sie während
Ihrer Tätigkeit knüpften?
Wichtig sind sie alle. Besonders eindrücklich war für mich die
Begegnung mit Tellervo und Mauno Koivisto.

FINNLAND MAGAZIN

VFF

Die von Ihnen erwähnte Soldiarität war ja ein entscheidender
Punkt bei den Anfängen der Vereinigung.
In der Tat. Mein Vorgänger, Gubert von Salis, gab mir diese
solidarische Anteilnahme am Schicksal der Finnen mit. Er war ja
dabei gewesen, als Finnland Teile an Russland abgeben musste
und die Schweizerinnen und Schweizer Hilfspakete für Finnland
schnürten. Das prägte ihn tief – und ging auch auf mich über.

Pirkko und Theo Landis.

1976 wurden Sie zum Zentralpräsidenten der SVFF gewählt.
Was brachten Sie ein?
Ganz klar bildeten die Strukturen der Vereinigung einen meiner
Schwerpunkte. Ich formierte zum Beispiel den Zentralvorstand
neu, in dem sämtliche Ortsgruppenvertreter Einsitz nahmen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Gruppenpräsidenten
und den Mitgliedern des Zentralvorstandes wurde damit
enger und koordinierter, ebenfalls die Zusammenarbeit der
Gruppen untereinander. Ich begründete auch die Stiftung für
Studienbeiträge mit und präsidierte sie lange Zeit, ebenfalls
initiierte ich die Handelskammer Finnland-Schweiz und die
Finnisch-Schweizerische Offiziersvereinigung. Ich war einfach
stets offen für Neues.
Wenn Sie auf Ihre Vereinstätigkeit zurückschauen. Welches
sind die Highlights?
Die Freundschaften, ganz klar. Finanziell ist so ein Engagement in
einem Verein ja alles andere als lukrativ. Aber die Menschen, die
man kennenlernt, diese tiefen Freundschaften, die man über Jahre
hinweg pflegt, das bleibt. Und mich hat immer beeindruckt, wie
toll die Mitglieder der SVFF zusammengearbeitet haben, wie sich
alle geholfen haben. Diese Solidarität macht für mich den Kern
der SVFF aus. Konkrete Highlights waren für mich, als wir zwei
Befehlshabende der finnischen Armee bei uns begrüsen durften,
1980 General Lauri Sutela und 1986 General Jaakko Valtanen.
Ebenfalls 1986 durfte ich mit meiner Frau zusammen die SVFF
beim offiziellen Staatesmpfang in Bern vertreten, als Tellervo und
Mauno Koivisto die Schweiz besuchten. Mit ihnen zusammen
verbrachten wir anschliessend einen wunderbaren Tag.
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Gab es auch schwierige Zeiten innerhalb der SVFF?
Ach, dass sich mal jemand wieder aus einem Amt verabschiedet
oder es irgendwo schwierig wird, ist normal und gehört zur
Vereinsarbeit. Ich erlebte aber sehr wenig solche Erlebnisse
während meiner Amtszeit und sehe, zurückblickend, nur Schönes.
Was würden Sie der Vereinigung heute mit auf den Weg
geben?
Ich will nicht mehr reinschwatzen. Ich finde, die Vereinigung macht
das gut heute. Sehr gut sogar. Immer wenn ich an einem Anlass
teilnehme, läuft alles tiptop. Das sehe ich mit grosser Freude.

Der Architekt Theo Landis trat der SVFF 1958 bei. Von 1965
bis 1973 präsidierte er die Gruppe Zürich, von 1976 bis 1989
wirkte er als Zentralpräsident der Vereinigung. Den Stiftungsrat der Stiftung für Studienbeiträge präsidierte er von 1977 bis
2001. Theo Landis war zudem Gründungsmitglied der Handelskammer Finnland-Schweiz und der Finnisch-Schweizerischen Offiziersvereinigung, die er initiierte. 1981 wurde er
zum Ehrenmitglied der SYS, 1989 zum Ehrenpräsidenten
der SVFF erkoren. 1989 erhielt er das Kommandeurkreuz
des Rittenrordens des Finnischen Löwen, verliehen durch
den Präsidenten Mauno Koivisto. Seit seiner Pensionierung
hat sich Theo Landis der Malerei zugewandt, seine Werke
wurden im In- und Ausland ausgestellt. Er ist verheiratet mit
der Dekorateurin Pirkko Landis, die während 26 Jahren das
Charterbüro der SVFF führte. Das Paar hat zwei Söhne und
zwei Enkelinnen und lebt in Zürich.
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Die Finnen kommen
Text und Fotos: Christoph Anderes

Seit 70 Jahren gibt es die Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands nun schon. Gegründet 1946 in Zürich von einigen
schweizerischen Finnland-Freunden, die miterlebten, wie schwer
das Land es im Zweiten Weltkrieg hatte. Die damalige Unterstützung bestand aus finanzieller oder psychischer Hilfe. Es wurden
Reisen nach Finnland organisiert oder Finninnen und Finnen in
die Schweiz eingeladen.
Durch die Vereinigung gab es auf vielen Ebenen Austausche, sei
es in der Architektur oder in medizinischer Pflege, im Sport oder
im Tourismus. Lange Jahre profitierte Finnland von einem ExotenBonus. Weitab in der oberen rechten Ecke Europas gelegen (geografisch gesehen), fristete das Land ein eher unscheinbares Dasein. Hinter dem Meer, ein Land mit einer merkwürdigen Sprache,
so anders als alle andern. Ein Land in der Nähe des Polarkreises.
Da ist es doch sicher ständig dunkel und kalt. Aber plötzlich entdecken wir ein Land, das viel zu bieten hat und uns immer wieder
verblüfft.

Kalevi Kiviniemi in der Stadtkirche Winterthur.

«Die Finnen kommen!» – mit diesem Slogan warb das Warenhaus
Globus jahrelang. Und plötzlich waren Möbel und Textilien aus
Finnland in aller Munde. Finnisches Design kam in Mode. Namen
wie Arabia, Marimekko, Artek oder Aarikka machten die Runde.
Plötzlich gab es in der Schweiz Läden mit finnischen Produkten.
Und im Nu waren sie äusserst beliebt.

gelegten Fabriken zu finden. Diese Mentalität kommt uns Schweizern aber sehr entgegen. Und natürlich auch den Schweizerinnen.
Beide Länder, Finnland und die Schweiz, sind anfangs distanziert,
abwartend. Wenn du die Menschen aber einmal kennst, kannst
du dich auf sie verlassen. Und Freundschaften halten für das ganze Leben. Na ja, auch nicht immer.

Finnland wurde als Reiseland entdeckt. Und weil Finnland hinter
dem Meer liegt, wurden Schiffsreisen aktuell. Mit einer Fähre die
Ostsee zu befahren, jede Annehmlichkeit auf dem Schiff zu erleben, in finnischem Design mit finnischem Essen sich einzustimmen auf helle, unbeschwerte Sommertage auf dem Land oder an
einem See.

So sind viele interessante Begegnung entstanden, die schliesslich
zum Austausch zwischen den Ländern geführt haben. Auf jedem
Gebiet, sei es Musik, Literatur, Malerei oder Kunsthandwerk, die
Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands bietet immer
wieder die Möglichkeit zum neues kennen lernen. Stipendiaten,
während ihres Besuches in der Schweiz, halten Vorträge über die
unterschiedlichstenTätigkeiten und kommen so mit einem interessierten Publikum in Kontakt.

Mittlerweile ist Finnland nicht mehr exotisch, aber immer noch
so wunderbar speziell. Es gilt ein Land und seine Eigenarten zu
entdecken, zu erforschen, und meine persönliche Leidenschaft
ist es, auf künstlerischen Wegen ein Land zu bereisen. Du kannst
in Finnland stundenlang durch Wälder fahren, plötzlich entdeckst
du einen Wegweiser: «galleria» oder «kesäkahvila» (Sommercafé).
Und nach einigen Kurven auf einem schmalen Strässchen stehst
du vor einem schmucken farbigen Holzhaus mitten im Wald oder
am See. Die Eingangstüre steht offen, und drinnen riecht es nach
Kaffee und Pulla. Ein Maler oder eine Keramikerin haben sich dieses kleine Paradies geschaffen. Sie arbeiten an ihren Kunstwerken und bewirten gleichzeitig die Gäste.
Auch in den Städten sind künstlerische Arbeitsgemeinschaften,
Werkstätten, Ateliers und Galerien zu entdecken. Du muss sie
vielleicht ein bisschen suchen, sie sind in Hinterhöfen oder in still-
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Die Gruppe Zürich konnte erstklassige finnische Orchester und
grosse Chöre begrüssen. Unvergessen das Treffen mit Esa-Pekka
Salonen in der Zürcher Tonhalle oder die Auftritte des Männerchores der Universität Helsinki, Ylioppilaskunnan Laulajat, in der
St. Peter-Kirche in Zürich und des Knabenchores Cantores Minores in der Winterthurer Stadtkirche. Ein gern gesehener Gast
in dieser Kirche ist auch Kalevi Kiviniemi, für den ein Konzert auf
der grossen Walcker-Orgel jeweils ein Heimspiel ist. Unvergessen sind auch die Konzerte innerhalb der Musikfestwochen, die
finnischen Filme im Kino Loge und die Tango- Abende im Winterthurer Salzhaus. So auch die vielen Ausstellungen mit finnischen
Künstlerinnen und Künstlern, die es alle wert wären, hier aufgezählt zu werden.
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Tuula-Maija Magga-Hetta mit Kindern der Finnischen Schulen.

Ein absoluter Höhepunkt war der Besuch und die Ausstellung
von Tuula-Maija Magga-Hetta, dieser grossartigen künstlerischen Botschafterin aus Vuotso in Finnisch Lappland. Sogar ihren Landsleuten, den finnischen Besucherinnen und Besuchern,
konnte sie ihre Heimat und ihre Kultur näher bringen mit ihren
wunderschönen Wanddekorationen aus Naturmaterialien. Mit
Geschichten und Musik aus Lappland begeisterte sie die Kinder
der Finnischen Schulen und regte sie an, selber kreativ zu sein.
Die Gruppe Zürich hat oft die Möglichkeit, mit andern Organisationen zusammen zu arbeiten. Besonders erwähnenswert sind
dabei die finnischen Abende im Casino Theater, einmal an Vappu
mit der Sängerin Susanna Haavisto, oder die Tanzabende mit der
Tero Saarinen Company im Theater Winterthur anlässlich des Finnischen Frühlings 2011, da der SVFF die grosse Möglichkeit geboten wurde, innerhalb von sechs Wochen die unterschiedlichsten Produktionen aus Finnland in der Schweiz zu präsentieren.
Durch die SVFF und die SYS sind sich die Länder auf vielen Gebieten näher gekommen. Ob kulturell, sportlich oder touristisch,
immer kann profitiert werden. Länderübegreifende Freunschaften, miteinander zu reden, einander zuzuhören und zu lernen, es
gibt nichts wichtigeres.
Bei ihrem sehr emotionalen Abschied auf dem Flughafen, nach
einer intensiven, ereignisreichen Woche, sagte Tuula-Maija: «Nun
weiss ich, dass ich in der Schweiz gute Freunde habe!»
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2017: 100 Jahre Finnland - 2018: 70 Jahre SVFF
Der Moment für eine kurze Standortbestimmung und für einen
wachen Ausblick ist also gekommen! Wir finnlandfreundlichen
Berner wünschen beiden Jubilaren für die Zukunft natürlich das
Allerbeste, insbesondere ein ausgezeichnetes 2017: Wir schauen
den Jubiläumsjahren besonders erwartungsvoll entgegen.
Ergänzen tun wir unsere Vorfreude, indem wir in der Folge einige

für die SVFF Schweiz im heutigen Zeitpunkt allgemeine Themen
mittels Meinungen und Klarstellungen aufwerfen. Stellungnahmen, Alternativmeinungen, Ergänzungen dazu, an den Vorstand
der Gruppe Bern gerichtet, sind sehr erwünscht.

Meinungen

Klarstellungen / Tatsachen

> > >

Vielen Dank im Voraus, kiitoksia etukäteen!

Die SVFF ist der Verein für die eingewanderten
Finnen, ein Heimatverein also.

Keinesfalls! Die SVFF wurde vor 70 Jahren von Schweizern gegründet: Hilfe für Nachkriegs-Finnland war damals ihr Hauptanliegen. Aber: die SVFF passt sich laufend wechselnden Zeitbedürfnissen an und wendet sich an ein breites finnland-interessiertes
Publikum.

Ich spreche nicht Finnisch und habe somit schlechten
Zugang zu der SVFF und ihren Mitgliedern.

Mitnichten! Vereinssprache ist hauptsächlich Deutsch. Ihre
Weltgewandtheit belegt die SVFF aber auch durch das FinnlandMagazin mit Beiträgen in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Finnisch.

Ich kenne Finnland, schliesslich bin ich zügig in einem
Tag vom Marktplatz Helsinki nach Lappland «gebolzt».

Denkste! Finnland ist das Land, das beschaulich und mit breit

Finnland ist von der Schweiz ausgesehen weit weg.
Finde ich überhaupt einen Zugang zum Land der 		
tausend Seen?

Leicht sogar, die SVFF kann Ihnen mit ihren Veranstaltungen,
hauptsächlich im kulturellen Bereich Augen und Ohren öffnen. Mit
hochwertigen Anlässen bringt sie finnische Kultur in die Schweiz
und fördert das gegenseitige Verständnis unter den Mitgliedern
der SVFF und den SYS (Sveitsin Ystävät Suomessa, der Schwester-Vereinigung in Finnland). Ausserdem: Finnland ist in knapp 3
Flugstunden ab Zürich, Genf oder Basel leicht erreichbar.

Finnland und die Schweiz verbindet generell wenig.

Weit gefehlt! Beide Länder sind von der Einwohnerzahl her

offenem Visier bereist werden will respektive soll. Die SVFF – vor
allem ihre Mitglieder in den lokalen Gruppen – sowie die auf Finnland spezialisierten Reisebüros helfen bereitwillig mit Auskünften.

eher kleine, neutrale Staaten, sie managen aber mit Erfolg ihre
Auftritte auf der globalen Bühne. Sie werden gelobt und beachtet. Wirtschaftlich und kulturell sind die Verbindungen in beiden
Richtungen vielfältig und verdienen gefördert und ausgebaut zu
werden. SVFF und SYS verbinden seit vielen Jahren Finnen und
Schweizer. Im Tun und Lassen ist auf sie Verlass: Sorgfalt und
Bedächtigkeit zeichnen sie aus.
In den SVFF-Untergruppen wird innerhalb der regionalen Sektionen mit gleichgesinnten Finnland-Freunden getanzt, gesungen,
regional gereist oder gewandert, freundschaftliche Beziehungen
gepflegt. Mittsommerfest Juhannus und Weihnachtsfest Pikkujoulu sind meistens die Höhepunkte im Jahr.
Spätestens in dieser Rubrik fällt dem aufmerksamen Leser auf:
die eher rhetorisch gemeinten Meinungen oder Behauptungen
sind zu verneinen.
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F Gruppe Bern
Meinungen

> > >

Stimmt es, dass die Schweiz von Finnland autonom
ist?

Klarstellungen / Tatsachen
Was wäre denn das schweizerische Eishockey ohne finnische
Trainer, ohne finnische Spieler! Selbst der Schweizer Meister
2016 ist in finnischer Hand. Der Leser kennt die einschlägigen
Namen. Erinnern Sie sich beispielsweise an den finnischen Extraklasse-Eishockeyaner Rexi Ruotsalainen, nicht wahr? Was wäre
das schweizerische Gesundheitswesen ohne die tatkräftige Unterstützung in allen Belangen durch die wertgeschätzte Pflege
finnischen Ursprungs.
Nein, die Schweiz ist nicht autonom und in vielen Belangen auf
Unterstützung aus Finnland angewiesen. Die Aufstellung liesse
sind verlängern...

Sind Bedenken, es seien Vereine wie die SVFF in der
heutigen Form nicht mehr zeitgemäss, respektive
nachhaltig gefragt, und damit in Frage gestellt, berechtigt?

Aus Überzeugung: ein eindeutiges NEIN! In der SVFF ist
heute noch viel Begeisterung, Freude, Freundschaft sowie Spontanität vorhanden: es lohnt sich engagiert im bisherigen Sinne
weiter zu arbeiten: die Gruppe Bern wird sich dabei weiterhin für
die Pflege der vielfältigen Beziehungen Schweiz-Finnland einsetzen.

Die SVFF-Anlässe sind nur für Mitglieder.

Wer behauptet denn so etwas? Unsere Anlässe sind öffentlich. Die Mitglieder dürfen jederzeit ihre Freunde und Bekannte
mitnehmen: Gäste sind stets willkommen.

Kurzgeschichte-Wettbewerb
Schreibt eine kurzweilige, vielleicht auch nachdenkliche
Kurzgeschichte und sendet sie bis Ende Jahr an uns ein.
Drei Geschichten werden prämiert.

Motto: 	Schweiz – Finnland – Finnland -Schweiz
Umfang:

max 1 Seite A4

Eingabetermin:

31.12.2016

Einreichen bei:

bern@svff.ch

Gewinn:	Drei kurzweilige, nachdenkliche,
allgemeine Eingaben werden prämiert!
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SVFF Gruppe Bern
Gründung:	April 1948
Mitglieder:
ca. 400
Adresse: 	SVFF Bern
Mirjam Gerber
Jupiterstr. 57/1352, 3015 Bern,
	Tel. 031 941 46 03, Mobile 079 301 88 88
	E-Mail: bern@svff.ch
http://www.svff.ch
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JUBILÄUM

Geladen wurde ins Wild'sche Haus am Peterspaltz.

Ungefähr 200 Personen kamen zur 25-Jahr-Feier.

anno 1975: 25 Jahre SVFF BASEL

Text: Roman Vogt-Harjanne
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Am 4. Oktober 1949 beschlossen ein paar Freunde in Basel,
der Schweizerischen Vereinigung der Freunde Finnlands
beizutreten. Bereits am 27. Februar 1950 gründeten sie
im Restaurant Steinenchlösterli mit 32 Mitgliedern und 4
Kollektiven die SVFF Gruppe Basel. Sie waren damit nach
Zürich, Rorschach, Bern, Luzern und Genf die sechste
Ortsgruppe der Vereinigung.

Prof. Dr. Gubert Rudolf von Salis bei der Festansprache als Zentralpräsident der SVFF.

DEZEMBER 2016

Man kannte die tapfere Verteidigung der Finnen im
Winterkrieg und die folglichen Leiden und Nöte. Dort, wo
man konnte, versuchte man mit Geldspenden, Naturalien
und anderem wie dem Patronat des Finnenhauses im
Pestalozzi-Kinderdorf zu helfen.
Finnland war damals keinesfalls touristisch erschlossen, ein
noch unbekanntes Land im hohen Norden. Veranstaltungen,
vor allem Vorträge, Lichtbilder- und Filmvorführungen
von Reisen, Kultur, Land und Leute waren von grossem
Interesse. Bis in die 80er-Jahre waren die Basler Anlässe
gespickt davon. Sehr bemerkenswert war vor allem, dass
1954 der weltbekannte Architekt, Professor Alvor Aalto, als
Stipendiatsgast mit einem Lichtbildervortrag über die neue
finnische Architektur zugegen war.
Dank den Charterflügen, organisiert vom Zürcher Ehepaar
Landis, erhöhten sich ab 1972 die Mitgliederzahlen in allen
Gruppen merklich. Die Gruppe Basel erreichte 1987 ihre
Spitze mit 694 Mitgliedern.
Der erste «Finnenstamm» geht ebenfalls auf das Jahr
1972 zurück. Er wurde anfänglich in der Alten Bayrischen
Bierhalle abgehalten, dann im Stadtcasino und später
im evangelisch lutherischen Gemeindehaus an der
Friedensgasse, wo heute noch die Veranstaltungen
«Naisten Kahvila» stattfinden.
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Meri und Kaarlo Mäkelä, Botschafter-Ehepaar Finnische Botschaft in Bern,
Ehepaar M. und E.-M. Blanc, Basler Finnland-Konsul Adolf Wanner mit Ehefrau.

Ein Highlight war auch die 25-Jahre-Feier
der Gruppe Basel, die am 31. Januar
1975 vom damaligen Vorstand und dem
Präsidenten Dieter N. Bolliger zusammen
mit dem finnischen Konsul in Basel, Dr.
G. A. Wanner organisiert wurde. Es wurde
eingeladen, was das Zeug hielt, und es
kamen fast alle (siehe Fotos). Das Wild’sche
Haus zog an wie ein Magnet – ein Erfolg
sondergleichen, sogar die Zeitungen
berichteten darüber.
Ein Jahr danach folgte die historische
Delegiertenversammlung der SVFF, erneut
in Basel. Sie fand im Zoo-Restaurant statt.
Der Zentralpräsident und Mitbegründer der
SVFF, Prof. Gubert von Salis, trat von seinem
Amt zurück, das er seit der Gründung
1946 geführt hatte. Er wurde mit grosser
Akklamation zum Ehrenpräsidenten der
SVFF ernannt. Architekt Theo Landis
übernahm das Amt und wurde gleichzeitig
auch in den Stiftungsrat gewählt. Nur zehn
Monate später verstarb Gubert Rudolf von
Salis, Träger des finnischen Löwenordens.

Prof. W. Nigg, im Hintergrund Theo Landis, beide vom
Zentralverstand.

Dr. R.A. Ganz, ehemaliger Botschafter
der Schweiz in Helsinki, im Gespräch
mit dem Basler Regierungsratpräsident E. Keller.

Fotos und Dokumente wurden von
Dieter. N. Bolliger, damaliger Präsident der
SVFF Basel, zur Verfügung gestellt.
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Les Pérégrinations Estivales d’un Helvète en Te

Texte et photo: Nicolas Noth
Il n'aura pas fallu longtemps pour me convaincre de faire ma valise et de passer mes vacances d'été en Finlande. M'avoir invité
à y passer du bon temps, c'était un peu comme demander à un
gamin s'il veut des friandises. Autant donc dire tout de suite que
la réponse à la question a été un grand OUI! Qui pourrait résister
à un tel voyage vers ce pays scandinave aux mille facettes, si près
de notre petite Suisse et pourtant si mystérieux ?
Bien qu'il m'ait été possible de bourlinguer sur une vingtaine de
pays répartis sur les cinq continents de la planète, découvrir la
Finlande a été pour moi un gros coup de cœur. Sa langue incompréhensible, sa culture d'un autre temps et sa cuisine sucréesalée, semblaient être autant de particularités qui n'avaient que
peu de liens avec ma chère Helvétie. Et pourtant, les apparences
étaient trompeuses. Quand bien même toutes ces spécificités
nordiques me paraissaient bien excentriques, que devais-je dire
de notre fondue au fromage, de notre folklore pléthorique et de
nos quatre langues nationales, dont le Schwitzerdütsch, incompréhensible et imprononçable pour beaucoup de mes compatriotes, les Welches?

évidentes avaient été occultées par une sorte de carcan routinier,
dans lequel mon activité professionnelle m'avait placé. Mais une
fois déconnecté de toutes les contraintes stressantes du quotidien, j'ai enfin pu m'arrêter, admirer, réfléchir et méditer sur ma
condition. Revenir à l'essentiel m'est donc apparu comme une
révélation.
Cette sensation extraordinaire, je l'ai partagée avec mon adorable
moitié, notre compagnon à quatre pattes et des Amis formidables,
généreux et authentiques. Se laisser vivre simplement, profiter
du temps présent et laisser filer les heures puis les jours, est un
délicieux sentiment de bonheur. Aux longues balades en forêt, en
quête de délicieux champignons, se sont succédées des parties
de pêche aux brochets, de nombreuses baignades au soleil et
des repas conviviaux, pris tous ensembles au bord de l'eau, à
côté d'un feu ardent.

En réalité, nous autres, confédérés et nos voisins finlandais, avons
beaucoup de points en commun, sans que nous n'en ayons vraiment conscience. Même si nos langages n'ont aucune racine
commune, il m'a suffi de rencontrer le Finlandais hors des agglomérations pour m'en rendre compte: avenant, accueillant, souriant même, contrairement à tous ceux qui le trouvent froid, le
Finlandais est une espèce à part, comme le Suisse, qui vit au
pied de ses innombrables montagnes. Et croyez-moi, ces deux-là
font bien la paire. Ce sont de véritables amoureux de la nature,
contemplatifs des espaces sauvages et avides de silence, notamment de celui qui règne sur ces terres boisées du Nord, parsemées de milliers de lacs.

Libéré du joug habituel, je me suis senti revivre au milieu de nulle
part, au bord d'un lac splendide, parsemé d'îlots qui attisent ma
curiosité depuis le début de mon séjour. Je m'étais interdit à y
fouler leur sol, appréhendant le contact avec ces petites terres
émergées. Mais je n'ai pu en fin de compte, résister à la tentation
indicible de m'y rendre, au moins une fois. Après quelques coups
de rame, la barque m'amène aux abords de l'île principale, totalement vierge et recouverte d'une forêt somptueuse. Je ne peux
m'empêcher d'y accoster et d'y fouler le sol. Les deux pieds à
terre, une émotion indescriptible m'envahi. Me voilà seul, sur ce
bout de terre isolée, dans le silence le plus complet, loin de toute
entrave à ma liberté. Aussi paradoxal que cela puisse paraître,
bien que je sois en réalité quasi prisonnier du lieu, je me sens
totalement libre. Je contemple un dernier instant le crépuscule,
avant de reprendre ma barque pour regagner la rive où se trouve
mon aitta, dans lequel je vais passer une dernière nuit au Paradis.

Inutile donc de parler dans ces lieux idylliques, dans cette nature
intacte, laquelle m'a balancé un uppercut après m'avoir fait rapidement comprendre, quelle était ma place dans cette immensité.
À ce moment-là, j'ai réalisé que les choses simples et les plus

Les mots me manquent… La Finlande est un pays extraordinaire.
Le découvrir m'a ravi. J'y suis retourné l'année suivante, conquis
et amoureux. C'est certain, j'y reviendrai, souvent et peut-être
même définitivement.
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Die vier schönsten Tage im Jahr

Vier Tage im Jahr sind in der Agenda der SVFF-Gruppe Luzern
besonders dick angestrichen: Es ist jene Zeit im Dezember, in
welcher das Internationale Weihnachtsforum Venite auf dem Kapellplatz in der Luzerner Altstadt stattfindet. «Venite ist zum Höhepunkt in unserem Vereinsjahr geworden», sagt Luzern-Präsidentin Kristina Manetsch-Mozzatti. Seit der Markt, an dem über 20
Nationen teilnehmen, im Jahr 2003 gegründet wurde, sorgt sich
die SVFF-Gruppe Luzern um den Finnland-Stand.
Das tut sie nicht ohne Stolz. Denn was die Gruppe um ihre Präsidentin schon 13 Mal organisiert und geleistet hat, wird selbst in
höchsten Politkreisen in Helsinki wahrgenommen. Kristina Manetsch erinnert sich an einen auffälligen Markt-Besucher, der vor
ein paar Jahren von einem SVFF-Mitglied an den Stand begleitet
wurde. Die Luzerner Präsidentin besorgte dem fremden Mann mit
Pelzmütze einen Glögi, fragte ihn, woher er komme und unterhielt
sich mit ihm über die Schweiz und Finnland. Kristina Manetsch
fiel auf, dass sich ihre finnischen Kollegen am Stand zurückgezogen und zu tuscheln begannen. Noch immer hatte sie keine
Ahnung, mit wem sie am Sprechen war. Bis sich der Gast zum
Abschied vorstellte: Es war Paavo Lipponen, der von 1995 bis
2003 als Premierminister amtete! «Ich hatte ihn nicht erkannt. Mir
schlug das Herz bis zum Hals, als er sagte, wer er war. Ich war
völlig baff», erzählt Kristina Manetsch. Immerhin schaffte sie es
noch, den hohen Gast anstelle mit «hei hei» mit einem standesgemässen «näkemiin» zu verabschieden.
Dank guter Kontakte waren die Organisatoren des Weihnachtsmarktes im Jahr 2002 auf Mitglieder der SVFF-Gruppe Luzern
zugegangen mit der Bitte, den Finnland-Stand zu übernehmen.
Kristina Manetsch hatte eben das Präsidentinneamt von ihrer
Vorgängerin Tuija Krebs übernommen. Manetsch: «Es kam alles
auf einmal, wir waren anfänglich schön am Rudern.»
Im ersten Jahr liess man die Lachssuppe noch von einem Restaurant zubereiten. Schon im zweiten Jahr wurde praktisch alles
selber gemacht: Glögi, Korvapuusti, Joulutorttu, das Brot für die
Karjalanpiirakka. Viele Geschenke und Produkte, unter anderem
auch das Mehl für das Brot, schaffen die Luzerner Finnenfreunde jeweils während der Sommerferien direkt von Finnland in die
Schweiz. Der Verkauf der Leckereien und des Glögi hat sich über
die Jahre vervielfacht. Kristina Manetsch: «Jedes Jahr ist für uns
ein Rekordjahr.» Auch um den Stand herum sorgen die Luzerner
für finnische Weihnachtsstimmung. Jahrelang führte ein SVFFMitglied seine Huskys vor, heute wird neben der kleinen Bude
Lachs geräuchert. Der Joulupukki macht die kleinen Marktbesucher auf die finnischen Weihnachtsbräuche aufmerksam. Auf
der Bühne präsentierte die Gruppe Wenlat schon mehrere Male
finnische Folkloretänze.
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Für den SVFF an der Front (von links): Kristina Manetsch, Marjatta
Kröger, Sari Kauranen, Suzanne Schmidiger, Marjatta Pursiainen.

Das Organisationskomitee unter dem Luzerner Messespezialisten
und CVP-Stadtparlamentarier Albert Schwarzenbach ist voll des
Lobes über die Arbeit der Finnenfreunde. «Finnland ist neben Ungarn das einzige Land, das jedes Mal an Venite dabei war. Es ist
kein Zufall, dass wir den Finnen den Stand Nummer eins geben,
denn so gekonnt und engagiert wie die Finnen setzt nach Ansicht
des Organisationskomitees kein anderes Land die Idee von Venite
um.» Gegen 30 Helferinnen und Helfer stehen für den SVFF an
Venite jeweils im Einsatz: Brotstreicher, Suppenköche, Lachsräucherer, Verkäufer und der Joulupukki helfen mit, dass der Finnenstand zum schönsten des ganzen Kapellplatzes wird. Immer
sind auch Finnenfreunde mit den roten Tonttu-Mützen vor dem
Stand anzutreffen, um mit den Passanten zu plaudern und sie für
Finnland und den Verein zu begeistern. So gelingt es der Gruppe
Luzern, die Mitgliederzahlen zu halten oder sogar zu steigern. Für
ihr Engagement erhalten die Helfer als Dank einige Wochen nach
dem Markt eine Einladung zum Helferessen.
Für Albert Schwarzenbach ist es kein Wunder, dass der Finnenstand so viele Leute anzieht. Er sagt: «Monate im Voraus erkundigen sich die Leute, ob die Finnen auch wieder vertreten seien. Und mit Stolz antworten wir: Ja, sie sind es. Hoffentlich noch
möglichst lange, denn ein Venite ohne die Finnen können wir uns
nicht vorstellen.»
Dieses Jahr findet Venite vom 15. bis 18. Dezember wieder auf
dem Kapellplatz in Luzern (fünf Gehminuten vom Bahnhof) statt.
www.venite.ch

FINNLAND MAGAZIN

SVFF-Luzern-Präsidentin Manetsch-Mozzatti vor dem Finnenstand –
im Hintergrund Carita Mulle-Stocker.

Interview mit Luzern-Präsidentin Kristina Manetsch

«Ich bin meiner Mutter so dankbar!»
Kristina Manetsch, Sie sind seit Jahren
Präsidentin der Gruppe Luzern und organisieren den Finnenstand an Venite.
Warum setzen Sie sich für den SVFF so
ins Zeug?
Ich bin sozusagen in die Fusstapfen meines verstorbenen Vaters Roland Mozzatti
getreten, der sich jahrelang für den Verein eingesetzt hatte. Er war Präsident der
Gruppe Luzern, Stiftungsrat der Stipendiatsstiftung und Honorarkonsul. Es ist eine
herrliche Arbeit, vor allem auch, weil sie
nicht von mir alleine abhängt, sondern von
vielen getragen wird.
Venite ist ein riesiger Erfolg. Gibt es auch
Flops in Ihrer Gruppe?
Das Vappufest haben wir aufgebeben, weil
immer weniger Leute kamen. Dafür haben
wir neue Anlässe auf die Beine gestellt:
etwa das Eishockey-Turnier, Finnisch Kochen oder das Lavatanssi, an dem gegen
100 Personen teilnahmen. Mit solchen offenen Anlässen gewinnen wir immer wieder neue Mitglieder.
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Sie sind die Tochter einer Finnin. Wie
steht es denn um Ihre Finnischkenntnisse?
Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie
mit mir Finnisch geredet hat und ich zweisprachig aufwachsen konnte. Ich empfehle allen zweisprachigen Eltern, mit ihren
Kindern beide Sprachen zu sprechen. Es
ist ein riesiges Plus. Zurzeit verfeinere ich
mein Finnisch bei einem Lehrer. Wichtig
ist: keine Hemmungen haben und einfach
drauflos plaudern.
Sie leben mit Ihrem Mann und den beiden inzwischen erwachsenen Kindern in
Luzern. Wie oft sind Sie in Finnland?
Etwa vier Mal im Jahr. Diese Weite, dieses
Meer: Ich freue mich jedes Mal! Nur schade, dass wir kein eigenes Mökki haben.
Angenommen, in einem Final spielen
Finnland und die Schweiz gegeneinander, wem helfen Sie?
Mein Herz schlägt für beide Länder. In der
ersten Halbzeit trinke ich ein Lapin Kulta, in
der zweiten ein Eichhof…
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Wir sind eine Vereinigung mit Zusammenhalt
Text: Tarja Perämäki,
Präsidentin Gruppe Ostschweiz
An einem verregneten Apriltag 2016 sitzen
Leena und Norbert Gemperle, Kurt Lehner,
Pirjo Gisin und ich in der Geburtsstube unserer Ostschweizer Gruppe, im Restaurant
Dufour in St. Gallen. Meine Gäste können
einiges über die Vereinsgeschichte erzählen. Leena, die 1948 als Mitglied der ersten
finnischen Kindergruppe in das JukolaHaus des Pestalozzi-Kinderdorfes in Trogen einzog, hat schon früh ihren Norbert
kennengelernt und durfte nach ihrer obligatorischen Rückkehr in die Heimat wieder zurück zu ihm in die Schweiz einwandern. Sie erzählt von dem Wunsch einiger
Finninnen, die damals Mitglieder im Skandinavien-Verein waren, eine eigenständige
SVFF-Gruppe in St. Gallen zu gründen.

1997 leitete er mit grossem Elan unseren
Finnen-Chor und eine Zeit lang auch den
Zürcher Chor. Die weiblichen Stimmen
gehörten meistens Finninnen, die tiefen
Stimmen wurden von Schweizer Männern
gesungen. Liisa-Maria Palola erinnert sich
gerne an eine Reise an den Brüsseler
Weihnachtsmarkt zurück, die zusammen
mit dem Finnischen Chor aus Zürich unter
der Leitung von Paul Taylor unternommen
wurde. Das gemeinsame Adventskonzert
dieser Finnischen Chöre wurde 1999 auf
CD verewigt. Viele Jahre durften wir uns
über den schönen Chorgesang freuen, als
wir uns zusammen mit den finnischen Kindern im Andachtsraum des Jukola-Hauses
unsere Joulukirkko hielten.

Dieser Wunsch ging im November 1978 in
Erfüllung. Nach wie vor werden die noch
immer beliebten Filmabende «Leffailta»
und das Mämmi-Essen organisiert. In den
ersten Jahren boten auch die Stammtischabende eine willkommene Austauschmöglichkeit für viele Freunde Finnlands. Während Norberts Präsidentschaft
von 2002 bis 2007 haben wir angefangen,
Glögi am Wiler Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Mit dem Erlös können wir einige
Vereinsaktivitäten zur Freude unserer Mitglieder finanziell unterstützen.

Auch der Sport gehört zu unseren Vereinsaktivitäten. Pirjo Gisin erzählt, wie die allererste SVFF-Pesismann(frau)schaft 1991 in
der Ostschweiz gegründet wurde. Zudem
fand das erste Pesisturnier im Jahr 1992
in der Region statt – mit dabei sogar zwei
Ostschweizer Mannschaften. Heute führen
die Pesis-Hirvet einen eigenen Verein, der
von der SVFF Ostschweiz unterstützt wird.
Mölkky, eine weitere finnische Sportart,
wird bei uns mit Begeisterung von Jung
und Alt an der Juhannus-Feier gespielt.

Kurt Lehner gehört zu jenen Freunden
Finnlands, die sich während ihren Ferien in
das Land, die Leute und die Kultur verliebt
haben. Er war am Gründungsabend 1978
dabei und hat zwölf Jahre im Vorstand mitgewirkt. In den 80er- und 90er-Jahren hat
er manchen SVFF-Kindern ganz besondere Ausflugserlebnisse ermöglicht. Er organisierte tolle Carreisen, zum Beispiel zu
den Bavaria Filmstudios nach München,
in das CERN nach Genf und in den Europapark nach Rust. Wenn wir heute in den
Vereinsfotoalben blättern, merken wir, wie
viele Familien mit kleinen und grossen Kindern an diesen Ausflügen teilnahmen. Die
damaligen Veranstaltungen waren oft wirkliche Grossanlässe, so wurde sogar ein
Bodensee-Schiff für einen Vereinsbrunch
gechartert.
Juhani Palola war Musiker und aktives
Mitglied unserer Gruppe. Von 1992 bis
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Merja Levanto Röllin berichtet, wie sie
und Liisa-Maria Palola auf Wunsch vieler
Schweizer Mitglieder schon 1989 mit den
Finnischkursen für Erwachsene starteten.
Es waren wohl die ersten solchen Kurse in
der Schweiz. Oft waren die Schüler Väter
von Suomi-koulu-Schülern oder junge, in
Finninnen verliebte Männer, die ihre Freundinnen mit ein paar schönen Redewendungen überraschen wollten. Da genügte
nicht immer nur «minä rakastan sinua».

Die Suomi-koulu in St. Gallen war anfangs
eine Sektion unserer SVFF-Gruppe und
wurde während der Präsidentschaft von
Asko Myllys (1988 bis 1990) in Zusammenarbeit mit den Pädagoginnen LiisaMaria und Merja im August 1990 gegründet. «Näin, kun yhdes ollaan, niin tullaan
tuttaviks; sinun kaveri on minun kaveri ja
minun kaveri on sinun kaveri» – mit diesem Liedchen leiteten die Lehrerinnen die
Suomi-koulu in St.Gallen jeden Mittwochnachmittag während über 20 Jahren ein.
Doris Taverna, eine inzwischen erwachsene Suomi-koulu-Schülerin erzählt, wie ihr
in der Suomi-koulu klar wurde, dass es
auch andere Kinder gibt, bei denen daheim ein Elternteil (oft war es die Mutter)
Finnisch redete und ein spezielles Schweizerdeutsch sprach. Das hat das Gefühl der
Gemeinsamkeit und die Freude am Unterricht erweckt. Für Pikkujoulu üben die
Suomi-koululaiset Jahr für Jahr ein Programm ein. Die herzliche Zusammenarbeit
war und ist essenziell für beide Vereine.
Altpräsident Edi Scheiwiller (2007 bis
2015), der als junger Mann ein Austauschjahr in Finnland verbrachte und später
nach Finnland auswanderte – um bald
wieder zurückzukehren – erzählt, dass es
stark von den Vorlieben des amtierenden
Präsidenten und des Vorstandes abhängt,
wie die immer wiederkehrenden Anlässe
organisiert werden. Während seiner Amtszeit wurden zum Beispiel eher anspruchsvolle alpine Wanderungen gemacht. Die
Liebe zur Natur verbindet die Schweizer
und die Finnen. Vor einem Jahr kombinierten wir eine Wanderung mit Kultur, als der
Ex-Präsident Ruedi «Risto» Dubs im Wald
aus seinem Buch Birkenhain vorlas.

+41 79 631 23 56 / +358 40 5430506
www.sanesse.ch
Fasten in Finnland MITGLIED DER
in Österreich und DEUTSCHEN
FASTENAKADEMIE
in der Schweiz
www.fastenakademie.de M

FINNLAND MAGAZIN

Wie Kaarina Karlstedt erzählt, wird bei einem SVFF-Backkurs nicht nur das Heimweh geweckt, sondern man lernt auch etwas über die finnische Esskultur und das
Wesen der Finnen. Gemeinsame Backund Kochkurse bringen die Freunde Finnlands zusammen, über zig Jahre dauernde
Freundschaften entstehen als Nebenprodukt zu den Gaumenfreuden, die aus den
Öfen hervorgezaubert werden.

LITTLE FINLAND
Kesswil Bodensee

Shop & Café zum Elch
Am Bodensee, Bahnhofstr. 7, 8593 Kesswil TG
Finnische und skandinavische Spezialitäten
Koch- und Backkurse für Kleingruppen
SA 10:00 - 19:00, SO 10:00 - 18:00
Herzlich willkommen – tervetuloa
www.littlefinland.ch
info@littlefinland.ch
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Unsere Mitglieder wohnen weit gestreut
in der Ostschweiz, deshalb wurde aus der
SVFF St. Gallen im Februar 1990 die SVFF
Ostschweiz. Das grosse Einzugsgebiet
stellt den Vorstand vor eine geografische
Herausforderung, wenn er die Anlässe
plant. Unser jetziger Vorstand widerspiegelt gut unsere Mitglieder; es sind Freunde
Finnlands vom St. Galler Rheintal über das
Toggenburg bis in den Kanton Thurgau

ARCHITEKTUR
E R L E B E N
K U L T U R
V E R S T E H E N
ARCHITEKTUR-

und

KULTURREISEN

W W W . I N C O G N I T A . C H

vertreten – Schweizer und Schweizerinnen sowie Finninnen mit und ohne einen
Schweizer Partner. Wir sind es eine Vereinigung mit Zusammenhalt. Ein Verein kann
nur existieren und funktionieren, wenn die
Mitglieder mitmachen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die seit Jahren dabei sind!
Lasst uns in gleicher Weise gemeinsam in
die Zukunft weiterschreiten!
Die SVFF Ostschweiz bedankt sich für die
finanzielle Unterstützung der 4 Sponsoren
für unsere Beitragsseiten ganz herzlich.
Mit der Berücksichtigung der Angebote
unserer Inserenten unterstützen Sie uns
ebenso lobenswert. Bravo!
Zusammen geht's besser wir glauben daran!
Vielen Dank.
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Eine Gruppe im Wandel der Zeit
Einst ein Club, wo auf Namen und Ansehen viel Wert gelegt wurde, zu einem Verein, wo die
Geselligkeit im Vordergrund steht, hat sich die SVFF Regionalgruppe Schaffhausen in den
letzten 50 Jahren stark gewandelt.

Text: Ueli Schneider,
Präsident Gruppe Schaffhausen
«Mit der Zusammensetzung des Vorstandes bin ich einverstanden, insbesondere da Sie davon Abstand genommen haben, diesen auf Kosten von echten Freunden Finnlands mit mehr repräsentativen Persönlichkeiten wie hohen Militärs und dergleichen zu
durchsetzen», schreibt ein stadtbekannter Schaffhauser Architekt
1963 zur Anfrage Frank Schädelins, dem ersten Präsidenten, ob
er im Vorstand Einsitz nehmen wolle. Namhafte Persönlichkeiten für den Vorstand zu gewinnen, war damals durchaus wichtig. Auch Ritva Chillon erinnert sich, dass sie dazumal, vor 50
Jahren, als sie der SVFF Gruppe Schaffhausen beitreten wollte,
zuerst eine Referenz vorweisen musste – dies, obwohl sie über
die Bekanntschaft mit dem ersten Präsidenten zum Verein kam.
Der Vereinsbeitritt wurde ihr gewährt und noch heute engagiert
sie sich als Vorstandsmitglied der Schaffhauser Regionalgruppe.
Als gebürtige Finnin war Ritva Chillon damals noch stark in der
Minderheit, denn nicht eine Vereinigung von Finninnen und Finnen in der Schweiz war das Ziel des Vereins, sondern die Unterstützung Finnlands durch Wohlgesinnte. Anders als in Zürich
wurde in Schaffhausen der Beitritt von Finninnen und Finnen zur
Ortsgruppe trotzdem gewährt, wie aus Protokollen aus den ersten Vereinsjahren ersichtlich ist.
Einer, der mit der Gründung der Gruppe Schaffhausen eng verbunden ist, ist Edi Külling. Er war es, der schon Jahre zuvor als
Sekretär des Jugendverbandes der Stadt Schaffhausen 1948 die
Einrichtung des Finnenhauses im Pestalozzi-Dorf in Trogen initiiert hatte – und zwar die komplette Einrichtung. Von Möbeln,
Bettwäsche bis hin zu den Blumen, fehlte es an nichts, als das
Haus übergeben werden konnte. Finnische Kriegswaisen fanden
dadurch in der Schweiz eine neue Heimat. Auch eine Spielzeugsammlung für karelische Kinder 1955 wurde von Külling organisiert. «2000 joululahjaa», 2000 Weihnachtsgeschenke, titelten
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dazu die Schaffhauser Nachrichten. Spielsachen in allen Variationen und Ausführungen von Schaffhauser Kindern konnten den
bedürftigen Kindern aus Finnland übergeben werden. Darunter
zahlreiche Holzspielsachen, wie liebevoll mit Tieren, Maschinen
und Menschen ausgestattete Bauernhöfe, welche ganze Zimmer
füllten und auf die neuen Besitzer warteten. Aus diesem Engagement zugunsten finnischer Kinder wuchs die Idee, die Gründung
einer Schaffhauser Gruppe des SVFF anzuregen, in der Initiant
Edi Külling als Sekretär waltete.
Eine der ersten grossen Aktionen der Schaffhauser Gruppe des
SVFF nach deren Gründung im Jahr 1963 war die Durchführung
eines Jugendaustausches. Mädchen und Burschen im Alter von
16 bis 20 Jahren erhielten die Gelegenheit, für drei Wochen nach
Finnland, zumeist in die Stadt Tampere, zu reisen, um dort bei einer Gastfamilie unterzukommen und so Land und Leute kennenzulernen. Gegen 100 Jugendliche und junge Erwachsene nutzen
in den folgenden Jahren die Gelegenheit zu einem solchen Austausch, wodurch viele freundschaftliche Banden geknüpft werden
konnten. «Die Finnen sind stiller und wortkarger als wir, kommen
aber dem Gast mit grösster Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit
entgegen, so dass man sich sofort aufgenommen fühlt und sehr
schnell grosse Zuneigung zu ihnen fasst. Kein Wunder, dass es
uns allen schwer fiel, dieses schöne Land und seine liebenswerten Bewohner zu verlassen», schreibt eine Schaffhauser Teilnehmerin nach ihrem Austausch in einem Artikel in den Schaffhauser
Nachrichten.
Der kulturelle Austausch mit Finnland war auch in den nachfolgenden Jahren ein wichtiger Pfeiler, den die Schaffhauser Gruppe
rege pflegte. Nicht nur die traditionellen finnischen Feste wurden
und werden noch heute in Schaffhausen gefeiert. Auch wurden in
Schaffhausen immer wieder Konzerte mit finnischen Chören or-
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Eine Spielzeugsammlung für bedürftige karelische Kinder, 1955 in Schaffhausen.

ganisiert oder gaben sich finnische Volkstanzgruppen in Schaffhausen die Ehre. Heute sind es aber finanzielle Gründe, weshalb
solche Anlässe kaum noch angepackt werden, da solche Auftritte oft mit hohen Kosten für die Durchführung und Organisation
verbunden sind. Dafür steht der gesellige Austausch unter den
Freunden Finnlands im Vordergrund.
Von den rund 150 Mitgliedern sind es ein paar Dutzend, welche
sich rege beteiligen, sei es beim Mölkky-Spielen, Brötle oder dem
Feiern der Mittsommerwende. «Dabei geht es sehr unkompliziert,
naturverbunden und familiär zu und her – so wie wir uns die finni-

sche Lebensart gewohnt sind», sagt Präsident Ueli Schneider. Dabei zeichnet sich die Regionalgruppe Schaffhausen insbesondere
dadurch aus, dass die Anlässe auch mit wenig Aufwand gelingen.
So wurde diesen Frühling ein überschwemmter Standort für das
Juhannusfest innert Kürze mit der Rhybadi in Schaffhausen getauscht, wo auch bei schlechtem Wetter eine schöne Mittsommerwende gefeiert werden konnte. Für das Jubiläumsjahr plant
aber auch die Schaffhauser Regionalgruppe grössere Events, um
den Verein und vor allem auch Finnland den Schaffhausern vorzustellen.

Wir, Ihre Garten-Experten in der Nordostschweiz, gratulieren zum 70.SVFF-Jubiläum

Wir bauen,
und pflegen
Wirverändern
bauen, verändern
und
... lebendigesIhren
Grün
Garten!
pflegen Ihren Garten!

Planung, Änderung & Pflege lebendiger Gärten
Unsere Dienstleistungen:
•
Versierte Pflanzungen
•
Gartenpflege
•
Baumpflege, Obstschnitt
•
Planung und Umgestaltung von Gärten

Kontaktieren Sie mich unverbindlich. Puhun myös suomea
GartenSchneider, Altikon
Telefon 077 466 85 67
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Prompte und

Promptefachgerechte
und fachgerechte
Ausführung

info@gartenschneider.ch
www.gartenschneider.ch

Ausführung

KÄSER

Gartengestalter
Schaffhausen 052 643 19 81
Schaffhausen
052 643 19 81
Stein am Rhein 052 741 39 60
www.kaesergarten.ch
Stein am Rhein
052 741 39 60

www.kaesergarten.ch
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Finnische Spuren in Solothurn
Text: Ursula Troxler
Foto: Erwin von Arx
Die Vorgeschichte der Solothurner Gruppe des SVFF verliert sich
in den Erinnerungen der Protagonistinnen und Protagonisten, die
bis in die Fünfzigerjahre des letzten Jahrhunderts zurückreichen.
Es ist eher die Geschichte von Freundschaft, von kulturellem Austausch, von Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Muttersprache
in der Diaspora vermittelt, vielleicht auch etwas Heimweh, das
Finninnen und Finnen, ihre Ehegatten und Lebenspartner und die
Freunde von Suomi zusammen führte und schliesslich am 7. Juni
1975 zur offiziellen Gründung der Sektion führte.
Arbeitsplätze im Kanton Solothurn
Finnische Spuren im Kanton Solothurn finden sich über Jahrzehnte zurück. Einige Firmen im Raum Solothurn wie Autophon
oder die Papierfabrik Biberist hatten Geschäftsbeziehungen zu
Finnland. So kam es, dass immer wieder etliche Finnen mit ihren Familien in die Schweiz kamen, um hier zu arbeiten. Und sie
waren dankbar, wenn sie über die Zusammenkünfte von Finnen
und Finnlandfreunden informiert wurden, um ab und an unter ihresgleichen sein zu können. In den 50er- und 60er-Jahren des
vorigen Jahrhunderts war es auch eine Tradition, dass Uhrmacher
aus Finnland für ein Jahr in den damals blühenden Uhrenfabriken Grenchens und der Umgebung Praktika absolvierten. Ebenso
fanden sich Vertreterinnen und Vertreter von Gesundheitsberufen
seit Jahren im Kanton Solothurn. Und auch Au-pair-Absolventinnen waren keine Seltenheit. Dazu kamen die zahlreichen Ehen
zwischen Angehörigen verschiedener Nationalitäten, die in der
Schweiz und im solothurnischen Mittelland lebten. Sie alle besuchten gerne die Anlässe der Finnen, freuten sich und profitierten von den Vernetzungen.
Die Familien begannen, traditionelle finnische Feiertage miteinander zu verbringen, an Vappu und Juhannus traf man sich auf
einer Jurawiese, die Kinder spielten mit ihren Vätern Fussball, die
Frauen entfachten Feuer zum Grillieren. Man hatte sich viel zu erzählen und bald wusste man beispielsweise auch, dass ein Pfarrer mit seiner finnischen Frau ins Nachbardorf Riedholz kommt.
Finnische Organisationstalente
Dank Kontaktfreude, Organisationstalent und attraktiven Aktivitäten wuchs die Gruppe schnell und ganz ohne Statuten. Man plante schon bald ein erstes gemeinsames Weihnachtsfest, welches
erstmals 1965 stattfand und seitdem bis heute zu einem festen
Markstein in den Jahresaktivitäten der Gruppe gehört. Natürlich
halfen alle mit, das Weihnachtsmenü nach traditioneller finnischer
Art zuzubereiten. So wurden dann schnell auch die besten Laatikko-Rezepte fixiert, die besten Pulla gebacken und der beste Glögi
gemixt. Für jede nötige Verrichtung fanden sich Expertinnen und
Experten, weisse Tischtücher fanden sich auf den Tischen und
wurden anschliessend wieder gewaschen und gebügelt, über
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100 Tonttuhattu wurden genäht, die alten Lieder gesungen und
die Kinder beschenkt.
Von Beginn weg waren diese Joulujuhla ein Riesenerfolg. Die
Feiern, heute mit finnischem Gottesdienst mit evangelisch-lutheranischen Seelsorgerinnen oder Seelsorgern aus Suomi, waren
und sind gut besucht, oft zählte man um die 100 Personen. Einmal sogar musste man eng zusammenrücken, weil 140 Leute
mitfeierten.

Die Vereinsgründung
Nachdem man schon seit längerem über eine mögliche Vereinsgründung nachdachte, wurde an der Weihnachtsfeier 1974 der
Entschluss gefasst, die formelle Gründung im darauffolgenden
Jahr in Angriff zu nehmen. Mittels Zeitungsinserat, Telefon und
persönlicher Bekanntmachung durch den «harten Kern» wurde
auf den 7. Juni 1975 zur Gründungsversammlung geladen. Am

FINNLAND MAGAZIN

Die Delegiertenversammlung der SVFF wurde 2015 von der Gruppe Solothurn organisiert. Sie fand in Olten statt.

denkwürdigen Anlass in Solothurn war der damalige schweizerische Vereinspräsident Gubert von Salis anwesend.
Die Aktivitäten des neuen Vereins fanden erfreulichen Zuspruch
und manch eine Anekdote rankt sich um Aktivitäten und Vorkommnisse in der Geschichte der Vereinigung. Einmal war ein
Kinderchor aus Finnland in Solothurn zu Gast. Verschiedene Aufführungen fanden statt. Die Kinder wurden alle bei (halb-)finnischen Familien in der Umgebung untergebracht. Und weil diese
Kinder dann auch wussten, dass sie in der reichen Schweiz zu
Besuch sind, so quasi im Paradies also, fragten sie nach dem
Swimmingpool im Garten, erinnerten sich die Gastmütter. Und die
jungen Gäste waren dann wohl entsprechend enttäuscht, dass
das Paradies mit Swimmingpool doch nicht hier war.
Im «Roten Turm» zu Solothurn fand zeitweise monatlich eine
Stammtischrunde statt: In Zuchwil, wo viele Finnen des Kantons
wohnten, gab es einen Frauenstammtisch. Ebenfalls in den 60erJahren wurde in Solothurn die Pesäpallo-Gruppe gegründet, auf
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die man sehr stolz ist, zumal sie bereits zweimal zu Schweizermeister-Ehren kam. Die 75 Jahre Unabhängigkeit Finnlands wurden ebenfalls in Solothurn gefeiert, und die SVFF-Sektion Solothurn wurde öffentlich wahrgenommen – dies nicht zuletzt, da die
damalige finnische Verteidigungsministerin, Elisabet Rehn, den
entsprechenden Anlass mit ihrer Anwesenheit im ehrwürdigen
Landhaus Solothurn beehrte.
Die finnische Verkehrszentrale und die ehemalige Finnair-Niederlassung in Zürich waren damals die fast einzigen Anlaufstellen,
um sich allgemeine und spezielle Informationen über Finnland zu
holen und sich über die Reisemöglichkeiten per Schiff, Bahn oder
Flug nach Finnland zu informieren. Man erinnert sich dankbar an
diese Unterstützungen.
Die Gründerinnen und Gründer der SVFF Gruppe Solothurn versichern glaubwürdig, dass sich der Geist von damals, nämlich
sich im Sinne einer Familie den Traditionen Finnlands zu widmen,
bis heute aufrecht gehalten werden konnte.
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Reiseermässigungen für SVFF-Mitglieder
FINNLINES
Saisonale Frühbuchherrabatte an SVFF-Mitglieder. Alle aktuellen SVFF-Vorteile auf Finnlines
finden Sie stets unter www.finnlines.de/dfg
TALLINK-SILJA
SVFF-Mitglieder erhalten einen Rabatt gegen Eintrag des Gutschein-Code 99592. 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.
Buchung im Voraus bei den SVFF-Reisepartnern. Bitte bei der Buchung die Mitgliedsnummer 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 Buchungssysteme der Reedereien dort die Ermässigungen nicht erkennen/gewähren.

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

Spezialangebot für SVFF-Mitglieder
Karl Lennart Oesch (1892–1978) – «ein gebürtiger Finne, aber ein vollblütiger Schweizer» –
war eine faszinierende und bedeutende Persönlichkeit des noch jungen finnischen Staates.
Als junger Mann war Oesch Pazifist und Student
der Naturwissenschaften. Die Wirren des Ersten
Weltkriegs bewogen ihn aber schliesslich, in die
Armee einzutreten.
Als Generalstabschef in finnischen Diensten war
er massgeblich am Scheitern der Offensive der
Roten Armee im Winterkrieg von 1940 beteiligt.
Auch später tat er sich mit seiner Umsicht und
Eigeninitiative hervor. In Finnlands schwerster
Stunde im Sommer 1944 verhinderten Oeschs
Truppen den Einmarsch der Sowjets ins finnische Kernland.
Das Ende des Krieges und ein geo-politisch
motivierter Prozess setzten der militärischen
Laufbahn K.L. Oeschs ein Ende.

Hiermit bestelle ich

Seine Errungenschaften aber bleiben unvergessen –
welcher Schweizer hat seine Truppen auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs zu Siegen geführt und
schließlich eine Grossoffensive der Roten Armee abgewehrt?
Vesa Määttäs Biographie des finnischschweizerischen Generals war in Finnland innert
weniger Wochen ausverkauft und liegt nun erstmals in
deutscher Übersetzung vor.
Autor: Vesa Määttä
480 Seiten, 16,4 x 23,5 cm, gebunden, Hardcover.
ISBN 978-3-85932-816-7,
CHF 39.– inkl. Versand
Als SVFF/ASAF-Mitglied erhalten Sie das Buch ca. 25 % günstiger! Bestellen Sie mit dem
Talon unten oder im Onlineshop www.werdverlag.ch mit dem Code «SVFF25» am Schluss
der Bestellung.

Ex. Buch/Bücher K.L. Oesch, deutschsprachig zum SVFF/ASFA Vorzugspreis von CHF 30.-statt CHF 39.- p.Stk.

Vor -und Nachname							

Telefon

Strasse, Hausnummer
CODE 0304

PLZ, Ort								Datum, Unterschrift
Einsenden
an: WERD & 2016
WEBER AG, Buchverlag, Gwattstrasse 144, CH-3645 Thun/Gwatt
50
DEZEMBER

FINNLAND MAGAZIN

Adressen

Allgemeine Adressen

SVFF Schweizerische Vereinigung der Freunde Finnlands
ASAF Association Suisse des amis de la Finlande
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Vereinigung der Freunde der Schweiz in Finnland
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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,
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ZÜRICH: Präsidentin: Sanna Heikintalo, SVFF Zürich,
8400 Winterthur, Tel. 079 392 46 41, zuerich@svff.ch

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

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/
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Fennica-Bibliothek: Vorsitzende der Bibliothekskommission
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Matkailun edistämiskeskus MEK:
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Stiftung für Studienbeiträge: Präsident Dr. Paul Schaltegger,
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70 JAHRE SVFF, 100 JAHRE FINNLAND Glur Reisen gratuliert!
Feiern Sie diese beiden Ereignisse auf einer speziellen, exklusiv für SVFF Mitglieder und Freunde geplanten Reise nach Finnland!
Ein gemütliches Ferienhaus mit Cheminée
und Sauna, eine wildromantische Umgebung und viele Aktivitätsmöglichkeiten
erwarten Sie in Salla, dem familiären
Ferienort.

WINTERTRAUM SALLA

4.-10. März 2017
ab CHF 1425.- p. Person bei 2 Personen/Haus

Inbegriffen:
• Linienflug Zürich – Helsinki – Kuusamo
retour mit Finnair, Flugtaxen CHF 170.• Transfer Flughafen Kuusamo – Salla/
Ferienhaus retour mit Sammeltaxi
• Aufenthalt 7 Tage/6 Nächte im Ferienhaus (Doppelhaushälfte 34-42 m2) mit
Wohnraum, offener Küche, 1 Schlafzimmer, einige Häuser mit Schlafgalerie, Sauna, Dusche, WC
• Die warme Winterkleidung (Overall,
Stiefel, Socken, Mütze) wird Ihnen für
die Dauer des Aufenthalts zur Verfügung gestellt
Nicht inbegriffen:
• Auf Wunsch Abendessen CHF 40.-/
Pers./Tag
• Ausflüge und Safaris, Skimiete

HELSINKI

5.-9. Dezember 2017

ab CHF 995.- pro Person im Doppelzimmer
ab CHF 1395.- pro Person im Einzelzimmer
Spalenring 111, 4009 Basel
Tel. +41 61 205 94 94
reisen@glur.ch, www.glur.ch
Mitglied der Knecht Reisegruppe

Wir reservieren gerne Konzert-und Opernkarten sowie
Ausflüge für Sie. Anfragen und Reservationen:
Glur Reisen AG, Gruppenabteilung, Spalenring 111,
4009 Basel, Tel. 061 205 94 94, groups@glur.ch

Die Stadt in Feststimmung – erleben Sie den
Nationalfeiertag in Helsinki, wenn Finnland die
100-jährige Unabhängigkeit feiert! Ein Festgottesdienst im Dom von Helsinki, ein Fackelzug
durch die Stadt, Festansprachen und Gesang am
Senatsplatz sind u.a. Programmpunkte des Tages
in Helsinki.
Inbegriffen:
• Linienflug Zürich – Helsinki retour mit Finnair
(O-Klasse), Flugtaxen CHF 115.• Transfer Flughafen – Sokos Hotel Torni retour
mit Sammeltaxi
• Aufenthalt 5 Tage/4 Nächte in Helsinki, charmantes Hotel Sokos Torni**** an zentraler
Lage, Doppelzimmer mit Dusche, WC, Frühstück
• 5.12. Abendessen in einem guten Restaurant
in Helsinki zusammen mit SYS-Mitgliedern
Nicht inbegriffen:
• Aussichtszimmer im Hotel gegen Aufpreis von
CHF 168.- /Zimmer 4 Nächte.

