
Moi /  Hej! 

Was verbindet Ihr mit Sauna, Mumins, Pulla und Tango? – korrekt Finnland. Finnland (finnisch: Suomi / schwedisch: Finland) ist ein 
Land in Nordeuropa und ist fast genauso groß wie Deutschland, hat aber wesentlich weniger Einwohner. Es grenzt an Norwegen, 
Schweden und Russland. Ferner ist Finnland multilingual, denn neben Finnisch werden auch Schwedisch und in Lappland auch Samisch 
gesprochen. 

Ich heiße Thomas, ich wohne in Schneverdingen und ich bin ein gelernter Lagerarbeiter. Im Rahmen eines Erasmus-Praktikums 
verbrachte ich 4 Wochen in Loimaa, einer kleinen Stadt in Finnland. Ich entschied mich für Finnland, da ich ein großer Finnland-Fan bin 
und ich mich auch für die finnische Sprache interessiere.  

Ich fasste den Entschluss, mit der Fähre an- und abzureisen. Von Schneverdingen ging es nach Travemünde zum Hafen. Von dort aus 
schipperte ich über die Ostsee nach Helsinki. Die Überfahrt von Deutschland nach Finnland dauerte rund 30 Stunden, weswegen ich 
für 1 Nacht auf dem Schiff übernachten musste. Während der Fahrt genoss ich die wunderschöne Aussicht über das Meer und ich nahm 

an einem üppigen Frühstücksbuffet teil. In Helsinki angekommen, fuhr ich 
mit dem Bus weiter nach Loimaa, wo meine Ansprechpartnerin mich abholte 
und zur Unterkunft brachte.  

Am nächsten Tag wurde mir die KiekuOy gezeigt, einer Firma, in der Eier 
verpackt und gelagert werden. Ab der folgenden Woche arbeitete ich für 3 
Wochen für die KiekuOy, wo ich von meinen freundlichen Arbeitskollegen 
an die Hand genommen wurde. Meine Aufgaben waren u.a. das 
Zusammenbauen von Transportbehältern und das Verpacken der Eier.  

An den Wochenenden hatte ich frei, weshalb ich die Möglichkeit hatte, 
Finnland zu erkunden. Meine Ausflüge gingen nach Helsinki, Turku, Hanko 
und Rauma. Es fällt mir ziemlich schwer, mich für ein Highlight zu 
entscheiden. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, dann würde ich zu 
Hanko tendieren. Hanko ist die südlichste Stadt Finnlands und liegt direkt 



an der Ostseeküste. Nach einem Zwischenstopp in einem gemütlichen Café ging es weiter zum Strand.  

Mein Aufenthalt in Finnland hat mir viel Freude bereitet und ich habe viele finnische Freunde gefunden. Ich vermisse Finnland sehr 
und hoffe, dass ich eines Tages wiederkomme.  

 

 


