Meine Reisen nach Finnisch Lappland,
Lappland zieht seine Besucher wie ein Zauber magisch an. Das Land der vielen
Seen in Europas Norden lässt mein Herz immer wieder höher schlagen. Vor
Jahren hat mich der Reiseveranstalter DERTOUR knapp vor Weihnachten
einmal eingeladen. Und da mich dieses Land so faszinierte habe ich dieses
erlebnisreiche Land auch immer wieder mit meinen Freunden und Gästen nun
des Öfteren bereist. Wenn ich am Polarkreis in Rovaniemi ankomme – erwartet
mich immer wieder Ruhe, Stille, eine unbeschreibliche Schneelandschaft, am
Horizont die Polarlichter in einer klirrend kalten Nacht und auch immer wieder
der "Weihnachtsmann".
Wie viele von uns wissen, lebt der einzig
wahre Weihnachtsmann ja in Lappland, im
Norden Finnlands; er heißt Joulupukki auf
Finnisch und wünscht uns allen immer
‚hyvää joulua‘, frohe Weihnachten. Dort
bereitet er unterstützt von seinen Elfen die
Geschenke vor und beantwortet die
zahllosen Briefe von Kindern aus aller
Welt. In der Nähe seines Zuhauses liegt
der Santa Park, und auch ich hole mir dort
jedesmal gerne den Stempel für die
Weihnachtspost und besuche auch wieder
Joulupukki.
Ich bin auch immer wieder selbst einen
kleinen Moment lang tatsächlich der
Überzeugung es gäbe ihn wirklich, genau
hier im hohen Norden mit Rentieren, dem
Schlitten und ganz viel Schnee. Der Winter
beginnt in Finnland schon immer im November, die Tage werden kürzer, und
diese dunkle Jahreszeit wird hier aufgehellt mit Musik, Tanz,
Weihnachtsbeleuchtung und dem traditionellen Weihnachtsgetränk ‚Glögi',
einer Art Glühwein.

Bis auf einmal konnte ich auch auf jeder dieser Reisen auch die Nordlichter
beobachten. Finnland/Lappland ist mit Sicherheit einer der besten Orte der
Welt um dieses Naturphänomen erleben zu können.
Ein weiteres Highlight meiner Reisen nach Finnland ist natürlich auch immer
wieder die Fahrt mit einem Huskyschlitten.
Eingepackt in spezieller warmer
Kleidung, die man dafür zur
Verfügung gestellt bekommt, geht
es los: Die Hunde vorne
angespannt und die Stille der
schneebedeckten Landschaft wird
nur kurz beim Start durch das
Gebell der aufgeregten Vierbeiner
unterbrochen, dann genießt man
die glitzernde, tief verschneite
Natur. Bäume biegen sich unter der
Last des Schnees und man gleitet durch diese herrliche Landschaft. Nach
einigen Kilometern durch diese märchenhafte Natur gibt es einen wunderbaren
Stopp an einem Lagerfeuer. Man wärmt sich mit einem heißen Getränk auf,
erlebt eine unberührte Natur und genießt die Stille der umgebenden weißen
Winterpracht, bevor man wieder auf aufbricht in die unendliche Weite dieses
"Wintermärchens".
Aber auch die Fahrt mit einem
Schneemobil ist immer wieder
unvergesslich, auch etwas
abenteuerlich und durfte bis heute
auf keiner meiner Reisen fehlen.

Genauso durchströmt mich immer wieder Glück und Adrenalin bei den
wunderschönen Schneeschuhwanderungen in der abgelegenen Wildnis. Sehr
gerne besuche ich auch die Eis-Hotels und spätestens da verliere ich jedesmal
mein Herz endgültig an Lappland.

Möchten auch Sie einmal dieses Wintermärchen erleben, so werde ich Sie
gerne beraten, damit auch Sie diesen Zauber einmal erleben können. Ich hoffe
ich kann diesen Zauber der tanzenden Lichter noch manchmal selbst erleben.
Die Sehnsucht nach dem Hohen Norden hat sich in meiner Seele verankert.

