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Uttendorf, Wald i. Pzg., Wals-
Siezenheim, Tohmajärvi. Ei-
gentlich beginnt diese Urlaubs-
geschichte im Pinzgau. Die Fin-
nin Riitta Okkonen verbringt als
leidenschaftliche Skifahrerin
schon lange mit ihrer Familie viel
Zeit in Uttendorf. Hier lernte sie
vor ein paar Jahren Tatjana
Sprenger aus Wald kennen. Beide
wurden Freundinnen. Die Direk-
torin der Sport NMS Wals-Sie-
zenheim fing bei Besuchen in Ri-
ittas Heimat Feuer und wurde
zum großen Finnland-Fan.

Im Sommer 2018 hatte sie
beim gemeinsamen Streichen
der alten Holzhütten auf Riittas
Grund mit erdiger roter Farbe die
Idee, „etwas aus diesem Paradies
zu machen“. Riitta Okkonen –
auch eine Frau der Tat – bemühte
sich ab Jänner 2019 um die Tou-
rismus-Förderung der EU, Bau-
pläne etc. Gemeinsam haben sie
sich heuer im Sommer erstmals
auf den noch überschaubaren
Ansturm von Gästen – Platz ist
für höchstens 12 - eingelassen:
Riitta Okkonen bietet Unterkunft
in nagelneuen nach Holz duften-
den Schlafhütten (Aittas), macht
Frühstück mit Porridge (Kaura

puuro) und bereitet zwei Mal täg-
lich köstliche karelische Haus-
mannskost wie Krautrouladen
mit Preiselbeeren (Kalikääry
Peet) und allem, was ihr Garten so
hergibt. Auch den Griller heizt sie
liebend gerne an, wo Lachs und
Köttbullar (Fleischbällchen) um
die Wette duften.

Die in Wals-Siezenheim leben-
de Tatjana Sprenger zeichnet als
diplomierte Mentaltrainerin fürs
entspannende Programm rund-
um Qigong, Waldbaden, Nordic
Walken, Feuermachen und Sau-
nieren verantwortlich. Und wem
das noch nicht reicht, dem stehen

Energetikerin Armi Pousi sowie
die Vedic-Art-Künstlerin Sari Rin-
kinen zur Verfügung.

Beim Aufenthalt in „Idän Hel-
mi“, der „Perle des Ostens“, er-
fahren Körper und Seele stressge-
plagter Menschen das, was ihnen
gut tut. Auch die Autorin kam in
diesen Genuss. Schon die Stille
und die beinahe unberührte Na-
tur direkt am See Tohmajärvi,
umgeben von Tausenden Birken,
deren Blätter im mittsommerli-
chen Licht zu tanzen scheinen,
sorgen für Wohlbefinden. Ein
Rotmilan zieht seine Kreise, und
irgendwo in der Nähe gibt es sie:

Elche, Bären, Wölfe. So intakt ist
hier noch die Natur. Die lediglich
20 Kilometer entfernte Grenze zu
Russland passieren also nicht nur
Männer und Frauen, die im na-
hen Kitee ihre Einkäufe tätigen.

An ein Shopping-Erlebnis
denkt man in der „Perle“ nicht im
Geringsten. Das würde den ge-
stressten Gast unweigerlich zum
Schwitzen bringen. Umso schö-
ner ist es, dies in einer der drei
Saunen – vorm Birkenwald, am
oder auf dem See – zu tun. „Frü-
her war unsere Sauna im Stall un-
tergebracht, am Samstag war un-
ser Waschtag“, sagt Okkonen. Die
mit viel Holz aus dem eigenen
Wald beheizten Schwitzhütten
dienen auch heute den Bewoh-
nern einerseits als Entspan-
nungs-, andererseits als Wasch-
platz. Die Gäste gewöhnen sich
ruckzuck und mit viel Hingabe an
das Procedere bei 60 bis 70 Grad.
Vor dem Waschen mit Schwamm
und schwarzer Pechseife schlägt
man sich einen Bund Birkenzwei-
ge über den Rücken. Das ist gut
für die Durchblutung und ver-
breitet einen aromatischen Duft.
So porentief sauber entsteigt
man keiner Dusche. Neben der

Saunahütte steht der „Hotpot“
zum Abkühlen oder Aufwärmen,
wie man möchte, bereit.

Ein besonderes Erlebnis ist es,
mit dem Saunaboot – der Sauna-
lautta – vom Nachbarn Mauri
Eronen auf den See zu fahren. Da-
rin haben nun nicht nur seine En-
kelkinder eine Freude. Nach ge-
mütlichem Saunagang springt
man gut erhitzt direkt in den See,
der im Sommer bei Schönwetter
und wenig Dunkelheit oft über 25
Grad Celsius warm wird.

Fernab von Massentourismus
in unberührter Natur

Warm wird Riitta Okkonen ums
Herz, denkt sie daran, wie positiv
ihre Nachbarn ihren Schritt in
den Tourismus sehen. „Sie sind
stolz, dass wir das auf die Füße
gestellt haben“, sagt die 57-Jähri-
ge. Das ist in Karelien noch sel-
ten. Massentourismus gibt es
hier nicht. Und das ist gut so.

Bis 1981 lebte Riitta mit ihren
Eltern und ihrem Bruder am Hof.
Mit 19 kehrte sie der Heimat den
Rücken, seither wohnt sie mit
Mann und Tochter in Vantaa.
„Wir hatten zehn Kühe, ein Pferd,
ein Schwein, Kälber“, erzählt sie

bei der Begehung des alten Stalls.
Und aus ihren Birken produzier-
ten noch ihre Eltern Birkensaft,
den Nordic Koivu. „Er senkt den
Cholesterinspiegel.“ Ihn kre-
denzt sie den Gästen mit Johan-
nisbeerlikör beim Empfang in ih-
rem gelb gestrichenen alten
Haus. Im Backrohr verströmen
kleine Brötchen unwiderstehli-
chen Duft. Auch diese „Karjalan
Piirakka“ gibt es für alle, die hier
von Juni bis August erwartet wer-
den. Dann heißt es erst Kippis
(Prost) und danach Kiitos – danke
für dieses Erlebnis voller Ent-
spannung. Birgit Kaltenböck

Mauri Eronen bringt die schwim-
mende Saunahütte auf den See.

Das Feuer lodert in der Grillhüt-
te. Bald duftet es nach Lachs.

Waldbaden, Saunieren
und Qigong in Karelien

Nächstes Jahr von Juni bis Au-
gust werden wieder Gäste bei
Riitta Okkonen und Tatjana
Sprenger erwartet.

Anreise: Mit dem Flugzeug
von München bis Helsinki: 2,5
Stunden; bis Joensuu eine wei-
tere Stunde. Per Zug ist der
nächste Bahnhof in Kitee. Mehr
Infos unter https: //karelialife/

Riitta Okkonen (l.) und Tatjana Sprenger bieten Urlaub unter Birken.

Der Tohmajärvi-See lockt zum Bootfahren, Angeln und Schwimmen.

Sari Rinkinen lädt zu Malkursen.
Auch das ist Entspannung pur.

Armi Pousi schafft mit Trommel-
klang gute Energie für alle.

In KarelienIn Karelien
baumeltbaumelt
die Seeledie Seele
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