Finnlandreise vom 13. bis 16.8.2015
Besuch Folkloretanzgruppe Köpenick bei Östnylands Brage
Donnerstag, 13.8.2015
Wieder einmal waren wir von unseren finnischen Tanzfreunden eingeladen
worden. Nach unserem Abflug in Berlin Tegel erreichten wir gegen 13 Uhr
Helsinki, wo wir von Andrea und Ette abgeholt wurden. Mit einem für uns
angemieteten Bus fuhren wir zum dem Parkplatz Fredsgatan in Borgå. Wir
waren zeitig dort und nutzten die freie Zeit um noch etwas herum zu
bummeln oder Eis zu essen.

Gegen 15 Uhr trafen unsere Gastgeber ein. Nach einer fröhlichen und
herzlichen Begrüßung gestalteten die Gastgeber den weiteren
Tagesverlauf individuell mit ihren Gästen. Für viele war es eine
Besichtigung von Borga, Grillen oder Sauna und für alle ein Abend voller
Gespräche.
Freitag, 14.8.2015
Auf dem Hof von Carina und Hasse in Liljendal erlebten wir am Vormittag,
wie ein Viehbetrieb in Südfinnland aussieht. Bei strahlendem
Sonnenschein wurde uns von dem bäuerlichen Leben berichtet und im
Kuhstall gab es viel zu sehen. Anschließend ging es auf dem Hänger eines
Traktors zur Kaffeepause am Fluss.

Einige nutzten die Gelegenheit zum Paddeln oder machten einen
Spaziergang.
Mittags fuhren wir weiter zum Wurstgrillen am Tenon. Mitten im Wald
fanden wir einige Hütten und Grillplätze. Hier hatten wir die Gelegenheit
zum Waldspaziergang. Viele nahmen ein erfrischendes Bad im nahe
gelegenen See.

Am Nachmittag hatten wir einen gemeinsamen Auftritt mit einer Gruppe
vom Volkskulturverein Kirmas aus Pärnu, Estland, in der Altstadt von
Lovisa (Saltbodan).

Tanzprogramm:. Rosamunde, Lüneburger Windmüller, Sonderburger
Doppelquadrille, Rheinländerkutschen, Schaumburger, Dreihdans,
Kreuzpolka, Schwedenpolka
Anschließend fuhren zu unserem gemeinsamen Abend nach
Brinkåsa/Malmgård. Die Östra Nylands Spelmansgille spielte zum Tanz
auf.

Sonnabend, 15.8.2015
Heute ging es zum Sommermarkt nach Gungfest auf dem Pellinge. Nach
unserem Auftritt hatten wir ausreichend Zeit, die verschiedenen
Handwerkerstände zu besichtigen und die regionalen Speisen und
Getränke zu probieren.

Danach waren wir bei Ette und Andrea zum Picknick eingeladen. Das Haus
mit großer Terrasse in Hanglage zum Meer gelegen bot uns die Möglichkeit
zum Entspannen, klönen, essen, trinken, saunieren, schwimmen und
vieles mehr.
Gestärkt und ausgeruht verbrachten wir den gemeinsamen Abend im
Skärgårdshemmet/Pellinge, wo die Lovisa spelmanslag für uns zum Tanz
spielte.

Sonntag, 16.8.2015
Leider mussten wir schon wieder unsere Sachen packen. Der Vormittag
wurde uns noch mit einem Besuch einer historischen Dampfsäge und
eines Spielzeugmuseums in Isnäs verkürzt.

Wir genossen das herrliche Wetter auf einem Golfplatz in Rönnäs, wo wir
im Golfrestaurant zum Lunch einkehrten.

An der Raststätte in Gammelby verabschiedeten wir uns um 15:30 Uhr
von den meisten finnischen Gastgebern und wurden noch von Andrea,
Ette und Kalle bis zum Flughafen begleitet. Schweren Herzens und mit
schönen Eindrücken im Gepäck flogen wir um 18:40 Uhr von Helsinki ab.

Wir freuen uns auf unser Wiedersehen zum Bundesvolkstanztreffen
im September 2016 in Berlin.

