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Ø du hast Spaß daran, die unberührten Naturlandschaften der 
finnischen Seenplatte zu entdecken? 

 
Ø du freust dich auf eine nette Gruppengemeinschaft? 
 
Ø du hast in den nächsten Sommerferien vom 29. Juli bis zum 14. 

August 2019 noch nichts Besseres vor? 
 
Ø du bist dann etwa zwischen 13 und 17 Jahren alt? 

 
 
 
 
Denn das können wir dir anbieten! Unser Feriendomizil ist eine ehemalige 
Inselschule und liegt direkt an einem kleinen Badesee. Die 
Landeshauptstadt Helsinki ist etwa 310 km entfernt. 
 

 
Hier in der finnischen Seenplatte haben wir in der Umgebung „Wasser 
satt“. Das moor- und waldreiche Gebiet ist mit weit über 100.000 km² 
Fläche die größte Seenplatte Europas. Die Anzahl der Seen variiert mit 
der Definition des Begriffs See. Gemäß der offiziellen finnischen Zählung 
beträgt die Anzahl der Seen in der Region um 42.200. Finnland gehört zu 
den am dünnsten besiedelten Ländern Europas.  

Durch umfangreiche Schutzmaßnahmen liegt 
die Anzahl der finnischen Braunbären heute 
bei über 1000 Tieren, die der Wölfe bei etwa 
200. Die Saimaa-Ringelrobbe kommt weltweit 
nur im Saimaa-Seengebiet vor. Diese seltene 
Süßwasser-Unterart der Ringelrobbe konnte 
durch gezielte Schutzmaßnahmen vor dem Aussterben gerettet werden 
und ist daher auch das Symboltier des Naturschutzes in Finnland. Mit 
sehr viel Glück bekommen wir vielleicht mal eines dieser Tiere zu Gesicht.  



 

Unser urgemütliches Haus liegt auf der 
Halbinsel Kerisalonsaari. Alle Zimmer sind 
modern renoviert und mit Etagenbetten und 

Schränken 
ausgestattet. 
Mehrere 
Duschen und 
Toiletten befinden sich auf den Fluren. 
Platz haben wir  reichlich, das Haus hat 
mehr Betten, als wir benötigen. Für das 
leibliche Wohl gibt es eine große Küche, für 

die Gemütlichkeit sorgt der Speise- und Aufenthaltsraum mit Kamin.  
 
Von der großen Veranda aus hat man Blick auf 
den hauseigenen See. Dort gibt es einen 
Badesteg, zwei Ruderboote und ein 
Badefloss. Da die Seen der finnischen 
Seenplatte meist nicht sehr tief sind, haben 
sie im Sommer eine recht angenehme 
Badetemperatur. Auch das Saunahaus mit einem zweiten 
Aufenthaltsraum steht zu unserer Verfügung. 
 
Während unserer Ferienwochen gibt es je nach Wetter, Lust und Laune 
viel zu sehen bzw. zu machen: 
 
Ø Erkundung der Seenlandschaft aus der Wasserperspektive – per 

Kanu, für die ganz sportlichen: 24 km Kanutour rund um die Insel  
Ø Ausflug nach Savanlinna: Stadterkundung und 

Besichtigung der Olavinlinna-Festung  
Ø Besichtigung der größten Holzkirche der Welt 

in Kerimäki 
Ø Ausflüge ins sehr sehenswerte Waldmuseum in Lusto oder zum 

Naturkundemuseum Linansaari 
Ø Bootstour auf dem Saimaa-See 
Ø Wanderungen in unberührter Natur, auch in den 

nahe gelegenen Nationalparks Linnansaari, Kolovesi 
und Repovesi 



Ø Badevergnügen und  Ruderboottour im hauseigenen See 
Ø Fußballplatz, Volleyballfeld und Tischtennis 

auf dem Gelände  
Ø Ausspannen am Haus - Gartenmöbel und 

Platz reichlich vorhanden 
Ø Lagerfeuer mit Stockbrotbacken  
Ø Nachtwanderung 
Ø abendliche Spielerunden, z.B. Gruppenspiele wie „Die Werwölfe 

von Düsterwald“ oder Kartenspiele   
Ø und vieles mehr 
 
Wir sind in unserem Ferienkamp unter uns und versorgen uns selbst. Das 
hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir können unseren Tagesablauf so 

selbst bestimmen, brauchen nicht auf 
andere Gruppen Rücksicht nehmen, 
Essenswünsche können bei den Betreuern 
angemeldet werden, aber … auch der 
Küchendienst mit aufdecken und 
Spüldienst (es gibt eine Profi-
Spülmaschine)  wird  an  niemanden 

vorüber gehen.  Und auch eine Putzfrau, die ständig hinter uns herräumt, 
gibt es nicht. Auch hier müssen alle mit anpacken.  
 
Zu Essen gibt es bei uns übrigens immer Gerichte ohne Fleisch. Auch 
wenn du das nicht gewohnt bist, wird es dir bestimmt schmecken, da es 
trotzdem bekannte Gerichte und viel Auswahl beim Essen gibt. Oder 
magst du keine Cornflakes mit Milch, Toast mit Nutella, Käsebrote, 
Nudeln mit Tomatensoße, Bratkartoffeln mit Rührei oder Pizza?  
 
Damit genug Zeit für Ausflüge bleibt, 
frühstücken wir morgens ausgiebig und 
essen erst abends warm. Damit du 
zwischendurch nicht verhungerst oder 
verdurstest, kannst du dir natürlich Brote 
schmieren, Getränke in deine 
Trinkflasche abfüllen und Obst 
mitnehmen. 



Unsere Ferienabenteuer beginnen und enden in Herne (Ruhrgebiet). Auch 
die Hin- und Rückreise haben schon viel zu bieten! Wir starten mittags 
mit unseren Kleinbussen nach Rostock. Dort geht es am späten Abend an 
Bord einer Fähre der Stena Line, die uns in gut 7 Stunden in den Süden 
Schwedens bringt. Zum Schlafen gibt es Ruheräume mit gemütlichen 
Schlafsesseln.  
 

Bevor wir in Trelleborg anlegen, stärken wir 
uns noch am Frühstücksbuffet. Danach kannst 
du die südschwedischen Landschaften auf 
unserer Fahrt nach Stockholm bewundern. 
Wenn wir gut durchkommen, haben wir dort 
noch etwas Zeit uns die schwedische 

Hauptstadt anzusehen. Dann geht es auf das Fährschiff der Viking Line. 
Hier beziehen wir 4-Bett-Kabinen. Die Ausfahrt aus Stockholm ist 
traumhaft. Wir legen um 20 Uhr direkt in der 
Altstadt ab und durchqueren die 
Schärenküste, also viele kleine und kleinste 
Felseninseln bevor es ins offene Meer 
Richtung Finnland geht. Das Abendessen gibt 
es an Bord im Buffet-Restaurant. 
 
Unser Urlaubsland erreichen wir am nächsten Morgen nach etwa 11 ½ 
Stunden. Vor der Ankunft in Turku frühstücken wir noch auf dem Schiff 
und dann begeben wir uns auf die letzte Etappe. Auf der Fahrt zu 
unserem Ferienhaus bekommst du schon einen ersten Eindruck vom 
Seenreichtum und der wunderschönen Landschaft Finnlands.      
 
Auf der Rückreise verlassen wir 
Finnland von Helsinki aus. Zeit 
bleibt hier wohl nur für einen 
kurzen Stadtspaziergang. Unser 
Schiff legt um 18 Uhr in der 
finnischen Hauptstadt ab und 
bringt uns in knapp 16 Stunden 
nach Stockholm. Abendessen und 
Frühstück gibt es wieder an Bord im Buffet-Restaurant. Von Stockholm 



geht es dann mit unseren Bullies weiter nach Trelleborg und dort auf die 
Fähre, die uns zurück nach Deutschland bringt.  
 
An dieser Freizeit können insgesamt 27 Teenies, in etwa halb männlich 
und halb weiblich, teilnehmen. Wir haben nichts gegen eine lebhafte 
Gruppe mit dem üblichen „Unsinn“ und für uns zu bewältigende geistige 
oder gesundheitliche Beeinträchtigungen. Wir sind aber kein 
Aufbewahrungsort für Jugendliche, die andere mit körperlicher Gewalt 
oder Unterdrückung quälen! 
 
Wir wünschen uns Jugendliche, die 
Interesse an Finnland und unserem 
Programm mitbringen und Spaß an lustigen 
und erlebnisreichen Ferien in einer 
Gruppengemeinschaft haben. Nur so kann 
es für uns alle ein schöner Urlaub werden! 
 
Betreut wird die Gruppe von fünf ehrenamtlichen Jugendgruppenleitern, 
die über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Ferienfreizeiten 
verfügen.  
 
 

 
Deine Eltern müssen dich nur mit dem Anmeldeformular anmelden und 
nach der Anmeldebestätigung den Teilnehmerbeitrag in Höhe von € 810,-- 
in zwei Teilbeträgen überweisen und schon freut sich das Betreuerteam 
(Ulle, Karen, Simon, Julia, Sarah und als vierbeinige Unterstützung Liza) 
auf dich. 
 
Etwa vier Wochen vor der Freizeit findet ein Treffen in Herne statt, bei 

dem es noch letzte Informationen zur Fahrt 
gibt. Daneben besteht hier natürlich auch die 
Gelegenheit, schon mal einige andere 
Reiseteilnehmer zu „besichtigen“. Denjenigen, 
die nicht zu diesem Treffen kommen können, 



schicken wir natürlich alle notwendigen Informationen, wie Treffpunkt 
und eine Liste der Dinge, die du mitbringen musst, zu.  
 
Du oder deine Eltern haben vorher noch eine Frage? Überhaupt kein 
Problem! Wir beantworten sie gern unter Telefon Nr. 02323 / 5 16 16 
oder in einem persönlichen Gespräch nach Terminabsprache. 
 
Das Wichtigste nun noch einmal als Zusammenfassung:
 
Reisebedingungen 
 

Veranstaltung: Ferienfreizeit für etwa 13 bis 17jährige Jugendliche 
 

Ort: Vamola, finnische Seenplatte 
 

Termin:   29. Juli bis 14. August 2019 
    (Abreise mittags, Rückkehr nachmittags) 
 

Veranstalter: Tierschutzjugend NRW im Landestierschutzverband 
NRW e.V. 

    Vinckestr. 91, 44623 Herne 
    Tel.: 02323/51616, Fax: 02323/1487992 
 

Teilnehmerbeitrag: 810,-- Euro je Teilnehmer(in) 
200,-- Euro zahlbar bis zum 15. Februar 2019 bzw. 
innerhalb von 10 Tagen nach der Anmeldebestätigung, 
Restbetrag bis zum 25. Juni 2019 

 

Fahrtenleitung:  Karen Alwardt 
 

Enthaltene Leistungen:  à 12 Übernachtungen in Mehrbettzimmern in  
                                                Vanamola 
 

                                      à 2 Übernachtungen in 4-Bett-Kabinen auf  
     den Fähren der Viking Line (Schweden-  
      Finnland und zurück) 
 

à 2 Übernachtungen im Schlafsessel auf den  
     Fähren der Stena Line (Deutschland-  
     Schweden und zurück) 
 

       à Fahrt ab/bis Herne im Kleinbus inklusive    
                                              Fährpassage 
 



    à volle Verpflegung vom 30. Juli (ab  
Frühstück) bis 14. Juli (bis Mittag)  
à siehe auch Extrapunkt „Verpflegung“ 
 

    à tägliches Programm/Ausflüge mit allen               
     anfallenden Eintrittsgeldern, Fahrtkosten    
     u.ä., siehe Programmbeschreibung 

 

Betreuung:  Karen Alwardt, Thomas Persidok, Simon Berghane, Julia 
Luckhardt, Sarah Luckhardt 

 

Verpflegung:  à die Teilnehmer werden mit fleischloser Kost 
   versorgt. Trotzdem wird es auch für      
   „Fleischesser“ bekannte Gerichte geben, z.B.   
   Nudeln mit Tomatensoße, Kartoffeln mit    
   Rahmspinat und Ei, Pizza  
 

   à  während der Freizeit wird morgens ausgiebig  
           gefrühstückt und erst abends warm gegessen.   
          Tagsüber wird sich mit Lunchpaketen verpflegt. 
 

à  Getränke (Tee und Wasser) sowie Obst stehen  
     auch zwischen den Mahlzeiten bereit 

 

Zimmer:  die Mehrbettzimmer sind einfach, teilweise mit 
Etagenbetten eingerichtet, Dusch- und Waschräume 
sowie Toiletten befinden sich auf dem Flur 

 

Gemeinschaftsdienst:   die Teilnehmer der Freizeit müssen beim      
Küchendienst (Tisch decken und abräumen, 
spülen) sowie der Reinigung des Hauses (eigene 
Zimmer,  Endreinigung der Gemeinschaftsräume) 
helfen 

 

Sollte ein Teilnehmer grob und 
wiederholt die Anweisungen der 
Betreuer missachten und so den 
geordneten Ablauf der Freizeit und das 
Wohlbefinden der anderen 
Teilnehmer(innen) stören, behalten wir 
uns vor, diesen Teilnehmer auf Kosten 
der Erziehungsberechtigten vorzeitig 
nach Hause zu schicken (Linienflug nach Düsseldorf). 



Bitte zurückschicken an:  Tierschutzjugend NRW 
     Vinckestraße 91, 44623 Herne   

oder per Fax:       02323/14 87 992 
oder per Mail:   herne@tierschutzjugend-nrw.de 
 
Verbindliche Anmeldung zur Finnlandfreizeit der Tierschutzjugend 
NRW vom 29. Juli bis 14. August 2019 in Vanamola 
 
Name:  ................................................................................................................................... 
 
geboren am: ................................................................................................................................... 
 
Adresse: ................................................................................................................................... 
 
Telefon: ................................................................................................................................... 
 
Name der Erziehungsberechtigten:   ........................................................................................ 
 
Hat Ihr Sohn/Ihre Tochter Krankheiten oder Allergien? Wenn ja, welche? 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Muss Ihr Sohn/Ihre Tochter Medikamente nehmen? Wenn ja, welche? 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Kann Ihr Sohn/Ihre Tochter schwimmen? Ja, nein, nur wenig? 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
Wir wollen es nicht hoffen, aber wo können wir Sie oder einen anderen Verwandten des 
Jugendlichen im Notfall während der Freizeit erreichen (Name, Adresse, Telefonnummer)? 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Was sollten wir sonst noch wissen? 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Die Reisebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an. 
 
................................              ....................................................................................... 
Datum                               Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

mailto:herne@tierschutzjugend-nrw.de

