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Die magische Jahreszeit in Finnland 
ist definitiv der Winter. Zutiefst be- 

eindruckend und still, dunkel und doch 
zugleich strahlend hell. Märchenhaft und 
doch ein wenig grimmig verdient er den 
größten Respekt.

Wenn die Sonne nicht mehr über den Hori-
zont steigt, beginnt im November die zwei-
monatige Polarnacht. In der Dunkelheit 
schimmert die Landschaft in Schattierungen 
von Blau und Rosa bis zu einem satten Lila – 
Farben, die einer rastlosen Seele Ruhe und 
Frieden verschaffen. 

Respekt, Wertschätzung, Genuss, Liebe.
Das sollte Euer Mantra sein, wenn Ihr nach 

Finnland reist. Die unverstellte, reine Natur 
ist wesentlicher Teil des Lebens in Finnland. 
Nirgends auf der Welt gibt es so viele Bäume 
und Wasser. Der Schutz der Natur genießt in 
Finnland höchste Priorität. „Ein nachhaltiger 
Lebensstil im Einklang mit der Natur ist hier 
in Finnland tief verwurzelt und ein prägen-
des Element verantwortlichen Reisens. Dazu 
gehört nicht nur Respekt für Natur und Tiere, 
sondern auch für Menschen und ihre uralten 
Sitten und Gebräuche.”

Und in diesem Sinne solltet Ihr Eure Reise 
nach Finnland planen. Versucht den ökolo-
gischen Fußabdruck so gering wie möglich 
zu halten. Mit einem Bus der CamperBoys 
zum Beispiel reist Ihr CO2-neutral. Nutzt 
die Möglichkeiten zum Recycling und redu- 

ziert insgesamt Euren Konsum. Im Land gibt 
es hervorragend regional hergestellte und 
nach ethischen Vorgaben produzierte Le- 
bensmittel, die unbedingt auf dem Speise-
plan stehen sollten.

Je nachdem wie viel Zeit für die Reise ge-
plant ist, kann man unsagbar viele Routen 
wählen, um ans Ziel zu kommen. (Übers 
Geld reden wir erst mal nicht).
 
Vier Wochen sind großartig, drei sind klasse, 
und zwei lohnen sich auch.
Ich möchte die goldene Mitte nehmen und 
drei Wochen planen. Dazu  wähle ich die 
Route übers Meer und nehme die Fähre von  
Travemünde nach Helsinki. 

611 Seemeilen liegen vor uns.
Die einzige direkte Verbindung von Deutsch-
land nach Finnland bietet zurzeit die Fährge-
sellschaft „Finnlines“. Das Fährschiff legt 
täglich und ganzjährig in Travemünde nach 
Helsinki ab. Die Überfahrt dauert 29 Stunden. 
Man hat so genügend Zeit, um sich perfekt 
auf den Urlaub einzustimmen. Gerade wenn 
man schon eine längere Autofahrt bis zum 
Fährhafen hinter sich hat, ist der Seeweg 
komfortabel und entspannend. Auch Haus-
tiere sind auf der Fähre erlaubt und so ist 
das Mitnehmen von Fellnasen kein Problem.  

Conny und Sirko vom Nordlandblog haben 
die Fähre von Helsinki zurück nach Deutsch-
land genommen, und können nur über beste 
Erfahrungen berichten. Die Kabinen sind 
großzügig und gemütlich. Perfekt ausgeruht 
gibt es ab 9:30 Uhr im Buffet-Restaurant 
ein tolles Frühstück. Das Buffet ist lecker an-
gerichtet und man kann zwischen deftig, süß 
und / oder gesund wählen.
Überhaupt seien die Mahlzeiten an Bord 
umwerfend. Für 75,00 Euro (Buchung im 

Voraus) ist das alles im Preis enthalten:  
Ein Superior Dinner, Frühstück und Brunch und 
ein weiteres Abendbuffet. 

Außerdem gibt es auf der Fähre auch die 
Möglichkeit Sport zu machen, oder in die 
Sauna zu gehen – damit die leckeren Mahl-
zeiten auch Platz haben.

Willkommen in Helsinki…
…der wundervoll spannenden Hafenstadt, 
mit großen Parks und sagenhaften 330 
traumhaften Inseln. Die Stadt begeistert mit 
einzigartiger Lebensart, beeindruckendem 
Design, moderner Architektur – und natürlich 
mit Saunen. Die Küsten der lebendigen 
Hauptstadt Finnlands mit rund 1,4 Millionen 
Einwohnern sind durchweg eindrucksvoll. Der 
Rhythmus der Stadt ist entspannt. Das öffentli-
che Verkehrsnetz eines der besten der Welt 
mit einer sehr schönen U-Bahnlinie. Der Van 
kann für zwei bis drei Tage geparkt werden. 
Zu Fuß und mit dem Rad lässt sich die Stadt 
perfekt erkunden.
Conny und Sirko haben für uns den Cam- 
pingplatz Rastila Camping Helsinki getestet. 
Der 5-Sterne-Platz ist ganzjährig geöffnet 

und man erreicht die Stadt 
direkt mit der U-Bahn. 

Bücher und Kunst
Mein erster Weg wird zu Oodi, 
der neuen Bibliothek in der 
Stadtmitte führen. Ein Meister-
werk der Architektur, das auf 
circa 10.000 Quadratme-
ter das Schaufenster für die  
nachhaltige Zukunft ist. Für 
den Bürgermeister von Hel-
sinki ist Oodi mehr als nur ein 
Gebäude – es ist das Symbol 
für das unabhängige Finn-
land und ein Versprechen 
für eine bessere Welt. »Finn-

land ist ein Land, das seine Werte mit einem 
Buch und nicht mit einer Waffe in der Hand 
verteidigt.«, so der Bürgermeister in sein-
er Eröffnungsrede. Ich liebe Finnland jetzt 
schon, ohne einmal dort gewesen zu sein. 
Auf meiner Liste steht noch ein Highlight, dass 
ich auf keinen Fall verpassen möchte. Das 
Amos-Rex-Museum. Eine architektonische 
Attraktion ist hier entstanden, denn das Mu-
seum liegt komplett unter der Erde. Fünf  
futuristische Stahlkuppeln lassen Licht ins  
Dunkel. Die Ausstellung mit dem Video- 
künstler Bill Viola ist noch bis zum  
27. Februar 2022 zu sehen. 

Ganz klar ist, für Helsinki braucht es allein 
schon mehrere Tage, um die Stadt wenigsten 
ein bisschen kennenzulernen. 
Jetzt aber los und angefangen mit dem 
Roadtrip bis Rovaniemi und wieder zurück 
nach Helsinki. Denn schließlich ist Winter und 
wir möchten den Weihnachtsmann persön-
lich kennenlernen. Und natürlich viel von der 
unberührten Natur Finnlands und seinen Städ-
ten und Dörfern sehen.
  Die Reiseroute von Helsinki nach Rovaniemi 
habe ich mir einfach auf der Landkarte aus-
gesucht. (Tatsächlich aus Papier).
Zurück von Rovaniemi nach Helsinki bin ich 
den Nordlandbloggern dankbar, dass sie 
genau diese Route schon gefahren sind. 
(nordlandblog.de) 


