Eigentlich suchten wir nur einen Lagerplatz …
– auf dem Weg zur Bundesfahrt in Finnland 2009 –

Montag, 27.07.09 , 14:30 Uhr
Nur noch wenige Kilometer trennen uns von
dem
Pfadfinderheim
des
Stammes
Halkokariset in Kokkola / Finnland.
Langsam steigt die Spannung der 16
Teilnehmer unserer Finnlandfahrt. Hinter
uns liegt eine Fahrt von 1800 km von
Ratingen seit Samstagfrüh. Wir haben natürlich in Südschweden die erste und auf
der Fähre von Stockholm nach Turku eine
ordentliche
zweite
Nacht
verbringen
können. Während den Teilnehmern auffällt,
dass in der Stadt Kokkola kein Verweis auf
die Partnerstadt Ratingen zu erkennen ist,
schaue ich schon nach Einkaufsmöglichkeiten, denn wir müssen für den Rest des
Tages noch etwas einkaufen. Aber erst einmal wollen wir zu dem Pfadfinderheim. Endlich sind wir in der richtigen Straße und biegen in die Einfahrt ein.
Als erstes fällt uns ein deutsches Willkommensschild für uns auf. Jenna,
eine 16-jährige Pfadfinderin sowie Sirkka, die Frau von Terho Tattari, dem
langjährigen Stammesführer, begrüßen uns und bitten uns direkt herein.
Dort ist der Tisch gedeckt und wir dürfen uns an einer Kartoffelsuppe und
Brot stärken. Tage später erfahren wir, dass es Sirkka’s Vermutung war, die
deutschen Pfadfinder kommen sicherlich müde und hungrig von der langen
Fahrt in Kokkola an und müssen sich erst einmal stärken.
Rückblick , Freitag, 05.12.08 , 10:00 Uhr
Ich stehe in Ratingen-Süd vor einem Einfamilienhaus und klingele. Gestern
Abend habe ich einen Anruf von dort erhalten und definitiv erfahren, dass Arte
Jokkela, der Leiter des Tourismusbüros von Kokkola, dort angekommen und
zu einem Gespräch mit mir bereit wäre. Kokkola ist eine Partnerstadt von Ratingen. Erst drei Wochen vorher habe ich die Stadtverwaltung in Ratingen angeschrieben und um Vermittlung einer Pfadfindergruppe aus Kokkola gebeten.
Mit einem persönlichen Gespräch habe ich ursprünglich nicht gerechnet, aber
es ist mir schon avisiert worden. Mit Arte kann ich dann ein längeres Gespräch
führen und ihm unsere Wünsche näher bringen. Daneben gibt er mir auch
wertvolle Tipps über die einzelnen finnischen Nationalparks.
Rückblick, Dienstag 16.12.08 , 11:20 Uhr
Per Mail habe ich gerade von Arte eine Bestätigung mit einem bereits ungefähr
ausgearbeiteten Programm für 7 Tage erhalten, was sowohl von den Pfadfindern als auch vom Tourismusbüro in Kokkola gestaltet ist. Soll das alles wahr
sein ? Mehrfach sprechen wir in der Stammesführung darüber, was wir von
einem unverhofften, aber so umfangreichen Programm zu halten haben. Es ist
uns ein Rätsel.
!"#$"%&%'()%*%
+#,")$-#./%01./$")%2#3%)13%"#)")%45,"36-5$7%8%95/3$"):"3#./$%510%;"<%!$5<<%=35$1,5%

Montag, 27.07.09 , 18:10 Uhr
Bevor Terho uns nach dem Abendessen verlässt, sagt er uns, dass wir nun
eine Stunde Zeit haben, um uns häuslich niederzulassen, ehe er mit uns
einen Orientierungslauf über 2, 4, 6 oder 8 km läuft. Schon ist er weg. Das
mit dem Orientierungslauf haben wir sicher nur aufgrund der Übersetzung
vom Finnischen ins Englische falsch verstanden. Er meint sicher einen
Stadtrundgang, um uns ein wenig das Umfeld zu zeigen.
Wir fragen uns aber trotzdem, was es mit den Kilometerangaben auf sich hat?!? Pünktlich eine Stunde später
steht Terho in einem Trainingsanzug mit Sportschuhen
vor uns. Was hat er mit uns vor? Wir steigen in unseren
Bus und er fährt mit seinem Fahrzeug vor. Nicht ganz 10
Minuten später kommen wir an den Stadtrand von Kokkola und mitten im Wald an einer Landstraße stehen unzählige geparkte Fahrzeuge. Auf den ersten Blick sieht man
aber nicht, warum sie alle hier sind. Das sollte sich aber
schon bald ändern. 30 Meter im Wald auf einer Lichtung steht ein Anhänger,
der zu einem großen Tisch umgebaut ist. Auf dem Tisch liegen mehrere Blöcke mit Landkarten, wo man sich eine eigene Karte abreißen kann, sowie 4
Landkarten mit eingezeichneten Routen. Diese 4 Landkarten waren mit 2,
4,6 und 8 km markiert. Nun ist es uns klar, dass dies kein Stadtrundgang
ist sondern es um die Wurst geht. Drumherum stehen viele Finnen. Ob
Mädchen oder Junge, ob jung oder alt – eines haben sie gemeinsam: die
Trainingsanzüge und Sportschuhe.
Diese Art der körperlichen Ertüchtigung ist in Finnland ein Volkssport und
sehr populär.
Wir sind zu siebt und bilden zwei Gruppen. Alt gegen Jung. Jede Gruppe hat
nun eine Karte mit einer eingezeichneten Route (zwei Kilometer dürften für
den Anfang reichen) bekommen, sowie einen Transponder. Terho sag uns,
dass er die sechs Kilometer laufen wollte, er für die zwei Kilometer nur 15
Minuten braucht und es so timen wollte, dass wir parallel im Ziel ankommen. Mit einem selbst mitgebrachten Kompass machten wir uns nun startklar. Den Transponder kurz an die Startstation gehalten und schon geht es
los. Auf zum ersten Posten von 8. Wir laufen
gemütlich, haben es eher als Spaziergang als einen
Wettkampf gesehen. Auf den ersten zweihundert Metern haben uns viele Finnen (die nach uns gestartet
sind) überholt und das einzige was sie an Worten für
uns übrig haben ist: „You have to run!“. Posten für
Posten klappern wir dann ab. Durch richtiges
Handhaben des Kompasses und genug Motivation exakt geradeaus zu laufen
kommt man immer sehr genau am nächsten Posten an, wo man auch kurz
den Transponder an ein Funkschreibgerät halten muss. Es geht über Stock
und Stein, durch Schlamm und Felsen, durch Morast und Moos. Exakt nach
einer Stunde 14 Minuten und 33,37 Sekunden sind wir dann im Ziel angekommen. Den zweiten Teil unserer Gruppe (die Älteren) haben wir schon fast
abgeschrieben, bevor sie nach einer Stunde, 31 Minuten und 41, 43 Sekunden ankommen... Nach den unerwarteten Strapazen des Tages fahren wir
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zurück ins Pfadfinderheim, wo dieser erste Tag auch ruhiger sein Ende
nimmt.
Dienstag, 28.07.09 , 11:00 Uhr
Pünktlich stehen wir am Hafen von Kokkola. Wir werden von Jenna und einem weiteren Pfadfinder sowie von Arte Jokkela vom Tourismusbüro begrüßt. Das Ausflugsschiff ist schon bereit und nach kurzer Zeit legt das
Schiff mit uns (und einigen anderen Passagieren) zur Insel Tankar ab. Dort
verbringen wir den gesamten Tag und wir erfahren von Arte einiges über Geschichte und heutigen Zweck dieser Insel. Arte hat sich wirklich für diesen
Ausflug für unsere Pfadfindergruppe die Zeit genommen.

Dienstag, 28.07.09, 21:30 Uhr
Ein aktiver Tag klingt aus. Am Abend besuchten uns noch weitere finnische
Pfadfinder und wir hatten einen netten Abend am Lagerfeuer. Im Stamm
Halkokariset wird scheinbar nur wenig gesungen (oder es sind die falschen
Leute da). Dies stört aber nicht, denn die Stimmung ist wirklich gut. Da es
danach noch lange nicht dunkel wird, beschließen einige Teilnehmer, noch
einmal im Meer zu schwimmen. Ein anderer Teil nutzt die Zeit, um die Sauna im Haus zu testen.
Mittwoch, 29.07.09 , 11:00 Uhr
Am Vormittag treffen wir uns mit Arte in der Innenstadt zu einen umfangreichen Vortrag über das historische Kokkola einschließlich einer kurzen
Stadtführung. Interessant ist dabei der Kurzbesuch von drei Museen, wobei
wir von Arte jeweils am Eingangsbereich vorbei gewunken werden. Die finnische Begründung von Arte gegenüber dem Personal an den Kassen können
wir leider nicht verstehen.
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Mittwoch, 29.07.09 , 14:30 Uhr
Wir sind schon wieder auf See, aber
diesmal in Kanus. Unter Terho’s Leitung
geht es mit Kanus quer durch die Bucht
vor Kokkola zu einer Landzunge. Nach
einigem Suchen führt er uns dann zu
einer kleinen Bucht und wir ziehen die
Boote an Land. Dort an einem Grillplatz
werden erst einmal Würstchen gebraten,
bevor es nach längerer Pause langsam
quer durch die Schifffahrtsroute wieder
zurück geht.
Donnerstag, 30.07.09 , 15:30 Uhr
Alle aus unserem Stamm haben ihren Platz gefunden. In Gruppen von 3-4
Personen werden wir von einzelnen Pfadfindern bzw. Pfadfindereltern abgeholt. Spät am Abend, als wir wieder zusammen sind, tauschen wir aus, was
alles unternommen wurde. Angefangen von einer Fahrradtour durch Kokkola über Angeln, Saunagang und anderen Touren zu Ausflugszielen der näheren Umgebung war alles vorhanden. Wir sind begeistert von der Vielfalt und
der liebevollen Mühe, die sich die finnischen Pfadfinder mit uns machen. Wir
haben aber noch nicht genug, denn es geht spät am Abend noch zum Angeln
oder Schwimmen ans Meer oder in die Sauna.
Freitag, 31.07.09 , 13:30 Uhr
Unser Aufenthalt in Kokkola geht zu Ende. Die Zelte sind abgebaut und das
Pfadfinderheim sauber hinterlassen. Auf dem Weg durch Kokkola halten wir
aber noch einmal am Tourismusbüro. Es ist für uns selbstverständlich, dass
wir uns bei Arte für seine umfangreichen Bemühungen, uns einen schönen
Aufenthalt zu gestalten, mit einem kleinen Geschenk sowie einigen Pfadfinderliedern bedanken. Wir schaffen es zum Schluss, dass alle Mitarbeiter des
Tourismusbüros draußen bei uns stehen.
Freitag, 31.07.09 , 20:30 Uhr
Zusammen mit vier finnischen Pfadfindern haben wir,
100 km von Kokkola entfernt, im Salamajärvi Nationalpark eine informationsreiche Wanderung hinter
uns. Elche können wir leider nur aus großer Entfernung
sehen, aber ich weiß, dass sie sehr scheu sind. Die Zelte
sind aufgebaut und während einige am See angeln oder
dort schwimmen, heizen andere bereits die Holzsauna
an. Die Saunagänge werden für uns dann die Beschäftigung für die halbe Nacht.
Samstag, 01.08.09 , 12:00 Uhr
Im großen Kreis stehen wir zusammen und verabschieden uns von unseren
finnischen Freunden. Abschiedsgeschenke werden ausgetauscht und noch
einmal die Einladung zu einem Gegenbesuch in Ratingen ausgesprochen.
Gerade mit Terho habe ich persönlich in Kokkola den Eindruck, einen langjährigen Freund zu haben, den ich nach gewisser Zeit mal wieder sehe und
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nur an die vorhandene Freundschaft anknüpfe. Aber auch die anderen Teilnehmer haben altersgemäße Freunde gefunden.
Eine gewisse Leere nach dem umfangreichen Programm der vergangenen Tage befällt uns. Wir füllen diese aus mit Wanderungen, Blaubeersammeln
und Schwimmen und wissen, dass es nur für kurze Zeit ist.

Sonntag, 02.08.09 , 11:00 Uhr
Jenna ist wieder da. Sie wird von ihren Eltern zum vereinbarten Treffpunkt
nahe des Salamajärvi – Nationalparks gebracht, denn wir haben sie eingeladen, an unserer Bundesfahrt in Sumiainen teilzunehmen. Eigentlich haben
wir noch mehr der finnischen Freunde dazu eingeladen, aber die anderen
haben so kurzfristig wegen Berufstätigkeit nicht die Möglichkeit.
Dienstag, 04.08.09 , 09:00 Uhr
Jenna schüttelt immer wieder vorsichtig den Kopf, denn die Aussprache im
Finnischkurs zu Beginn der Frühstücksrunde scheint noch nachbesserungsfähig zu sein. Sie scheint aber unsere Bemühungen zu akzeptieren,
Trotz der Sprachschwierigkeiten fühlt sie sich wohl in unserem großen Kreis,
da sie an vielen Programmpunkten teilnimmt. Wir versuchen aber auch, uns
besonders um sie zu bemühen. Mit viel Glück ergattern wir eines der letzten
Saunatücher mit dem Lagerabzeichen. Da wir für unsere Saunatücher bereits vorab kleine Namensschilder gemacht haben (sie sollen ja nicht vertauscht werden), wird mit Nadel und Faden auf Jenna’s Saunatuch auch ein
eindeutiges Zeichen gemacht. Wir haben den Eindruck, das sie sich über
diese kleine Geste freut.
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Donnerstag, 06.08.09 , 16:30 Uhr
Beim Kleinkunstnachmittag sind viele Finnen aus Sumiainen zu Besuch. Ich
habe den Eindruck, dass Jenna es genießt, wieder ausgiebiger ihre Heimatsprache zu hören. Bei allen Aktivitäten hier in Sumiainen standen wir ihr
immer als Dolmetscher zur Verfügung, so dass sie sich unter 400 deutschen
Pfadfindern zu keinem Zeitpunkt verloren fühlte. Aus den Gesprächen mit
anderen Stämmen erfahren wir im Laufe dieser Woche, dass keiner solch
intensive Kontakte hier in Finnland erleben konnte.
Epilog:
Sonntag, 25.10.09, 12:30 Uhr
Eine weitere Mail von Terho erreicht mich. Er schreibt, dass er jetzt in Rente
gegangen ist und somit mehr Zeit für die Pfadfinder hat. Auch die finnischen
Pfadfinder haben unseren Besuch in Kokkola genossen und sind offener geworden für internationale Pfadfinder. Terho schreibt sogar, dass diejenigen
finnischen Pfadfinder, die wegen Urlaub nicht unseren Besuch erleben konnten, traurig und in mancher Hinsicht auch neidisch darauf sind.
Jenna hat ihm viel von unserem Lager in Sumiainen erzählt. Sie fand die Woche auf unserer Bundesfahrt in Sumiainen interessant, da so manches anders
abläuft, als sie es kennt.
Daniel Helbach und Rainer Stengert
Stamm Hratuga
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