(Campteilnehmer LYC „National Park Safari Rautalampi“, Finnland 2015)

(Typische Landschaft von Rautalampi, viele Seen, große Wälder)
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Die weltweite Organisation der Lions Clubs ermöglicht jedes Jahr jungen Menschen,
andere Länder und Kulturen kennen zu lernen und dabei viele neue Erfahrungen zu
sammeln.

Dieses Programm habe ich über meine Eltern und meine Schwester kennengelernt,
die bereits an Lions Youth Camps teilgenommen hat.
Ich war zum ersten Mal mit dabei und habe mir aus der Campliste für 2015 das Lions
Youth Camp „National Park Safari Rautalampi“ in Finnland ausgesucht. Ich war ganz
gespannt, was auf mich in dem dreiwöchigen Aufenthalt, davon zwei Wochen in einer
Gastfamilie und eine Woche in einem Jugendcamp, zukommt.
Am 26. Juli flog ich von München nach Helsinki, in die Hauptstadt von Finnland, und
wurde dort von meiner Gastfamilie am Flughafen abgeholt. Sie waren extra
meinetwegen von Rautalampi ca. 400 km mit dem Zug angereist.
Wir verbrachten zunächst zwei Tage in Helsinki und erkundeten die Stadt mit ihren
verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Abschließend besuchten wir noch den
berühmten Funpark „Linnanmäki“. Danach fuhren wir mit dem Zug nach Rautalampi,
einem kleinen Dorf in Ostfinnland, das in der Nähe der größeren Stadt Kuopio liegt.
Kuopio ist mit über 100.000 Einwohnern die größte Stadt Ostfinnlands und die
achtgrößte Stadt des Landes.
Die Landschaft dort kann man sich am besten so vorstellen - eine unberührte Natur
mit sehr vielen Seen und unendlich großen Wäldern. Für mich als Stadtmensch war
dies neu und sehr beeindruckend.
Bei meiner Gastfamilie wohnte ich zwei Wochen, einer sechsköpfigen Familie mit
den Eltern Sari und Matti und den Kindern Joel, den Zwillingen Heta und HeikkiPekka, Sohvi und Selma.
Die ältere Schwester Heta habe ich leider erst einen Tag vor der Abreise kennengelernt, da sie sich bis kurz vor Ende meines Camps noch in Japan aufhielt, auch auf
einem Lions Youth Camp.
Mit dem ältesten Sohn Joel habe ich mich gut verstanden. Er braucht viel Hilfe, weil
er leider von Geburt an behindert und an den Rollstuhl gebunden ist.
Die Familie wohnt auf einem Bauernhof mitten im Wald an einem sehr großen See.
Sie haben zwar kein Vieh, aber dafür zwei Hunde und eine Katze.
Wir haben uns alle super verstanden. Die Mutter, Sari, ist Mitglied des Lions Club
„Malvi“ in Rautalampi.
Gesprochen haben wir in Englisch und manchmal auch etwas Deutsch, da meine
Gastmutter beruflich mit deutschen Firmen in Kontakt steht und früher einmal für eine
deutsche Firma gearbeitet hat.
Sie arbeitet als Export Managerin für einen Büromöbelhersteller und ihr Mann Matti
vermietet Ferienhäuser und einen Ferienpark.
Die finnische Sprache selbst ist wirklich schwer zu verstehen und zu sprechen, ich
konnte keine Verbindung zu der englischen, deutschen oder französischen Sprache
herstellen.
Meine Gastfamilie hatte für mich extra ein kleines Ferienprogramm erstellt. Am
besten haben mir das Kajakfahren auf den vielen Seen, das Schwimmen und Angeln

im See vor der Haustür, täglich in die finnische Sauna gehen und Quad fahren auf
dem eigenen Grundstück gefallen.
Besonders beeindruckt hat mich in der Zeit meines Familienaufenthalts die Gastfreundschaft, mit der ich aufgenommen wurde. Die Essgewohnheiten und das Essen
selbst waren etwas ungewohnt für mich. Denn die Familie hatte täglich bis zu sieben
verschiedene Mahlzeiten und trank zu allen Gelegenheiten Milch.
Neu für mich war auch die Einsamkeit und Abgeschiedenheit in der Natur, an die ich
mich erst gewöhnen musste. Das Wetter in der sommerlichen Zeit zeigte sich eher
von seiner kühlen, 15 Grad Celsius, und regnerischen Seite.
Das internationale Lions Youth Camp selbst dauerte nur eine Woche und fand in
einer größeren Anlage in Rautalampi statt, die vergleichbar mit einer Jugendherberge
war.
Wir waren insgesamt 37 Teilnehmer aus unterschiedlichen Nationen, wie z. B.
Kanada, U.S.A., Mexiko, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien, Hong Kong,
Slowakei, Belgien, Tschechien, Ungarn und Rumänien.
Die Camp-Sprache war Englisch und die unterschiedliche Herkunft der Camper
ergab teilweise witzige englische Aussprachen. Die Stimmung in dem Camp war
perfekt und wir hatten viel Spaß.
Auf dem Programm standen in der Woche Kennlernspiele, Kurzvorträge über die
Länder der Teilnehmer, gemeinsame Wanderungen, Wettbewerbe, Baden im
nahgelegenen See und kleine Sightseeing-Touren.
Die Zeit in dem Camp verging rasend schnell, fast wie im Flug. Und es fiel uns
größtenteils schwer, dass wir nach so einer intensiven Zeit wieder weltweit
auseinandergehen mussten, da wir wirklich coole Freunde aus der ganzen Welt
kennengelernt hatten.
Am letzten Camp Tag sind alle Teilnehmer dann mit dem Zug zurück nach Helsinki
und von dort zum Flughafen gefahren. Das Umsteigen in Helsinki vom Zug zum
Flughafen Zubringer funktionierte sehr gut, denn dort warteten bereits Lions
Mitglieder auf uns, die uns zum Flughafen begleiteten.
Die Zeit des Lions Youth Camps in Rautalampi war viel zu kurz, gerne wäre ich noch
länger mit meinen neuen Freunden zusammen gewesen.
Jetzt hilft nur eins – ich bleibe mit Ihnen weiterhin über WhatsApp und Facebook in
Verbindung und hoffe, dass ich den ein oder anderen sehr bald auf einem der
nächsten Lions Youth Camps wieder treffe.
Lions Youth Camps sind eine super Gelegenheit, viele wertvolle neue Kontakte auf
der ganzen Welt zu knüpfen.
Vielen Dank für das tolle Programm.

Tim Bergmann

