Gesendet: Freitag, 23. August 2013 um 22:50 Uhr
Betreff: Klassentreffen
Hallo Markus mit dem ganzen OK-Team und alle Ihr lieben 63-iger!
Morgen findet ja das grosse 50ger-Schulreisli statt!
Ich wünsche Euch allen viel Spass und Vergnügen, viele interessante Gespräche und unzählige,
aufgefrischte, lustige Erinnerungen an unsere Schulzeit!
Als ich vor zwei Monaten die Einladung zum Klassentreffen erhielt, nahm ich mir gaaaaanz fest vor,
Markus von unserem Leben in Lappland ausführlich zu berichten, damit Ihr wisst, weshalb ich
leider nicht mit Euch feiern kann.

Nach dem Äquator hat es mich nun an den Polarkreis gelockt :o)
Vor zwei Jahren zog ich nach Schwedisch-Lappland, unweit von der norwegischen Grenze entfernt,
fast unmittelbar an den Polarkreis!
Wir wohnen direkt am Vindelälven (einem von Europas letzten unregulierten Flüssen), umgeben
von einem Naturreservat, das ca. so gross wie der Kanton Graubünden ist.
Es ist TRAUMHAFT hier, die Ruhe, welche hier herrscht, kann man richtig hören! Im Sommer DAS
Fischer-Paradies, im Winter DIE weisse Faszination!
In und um unseren Weiler leben 5 Familien (9 Leute mit uns), viele Vögel, Elche, Hasen,
Hermeline, Füchse, Eichhörnchen, manchmal Rentiere oder auch Lemminge, im Wald der Vielfrass,
die Biber und Bären.

Seit wir da sind bauen wir unseren ehemaligen Bauernhof um, haben bereits 3 gemütliche
Gästezimmer hergerichtet, Wasser und Strom neu verlegt, wunderschöne WC / Dusche eingebaut,
damit wir diesen Ort der Entschleunigung mit Gästen teilen können. Diesen Sommer möchten wir

gerne das erste von 3 - 5 Blockhäusern bauen, wo unsere Gäste künftig untergebracht sein
werden. Die Holzbalken sind verzäpft und das Dach liegt drauf - morgen nehmen wir den Boden in
Angriff, denn bis an Weihnachten soll es fertig sein!

Ein Besuch auf unserer Homepage und / oder ein Mail sind ein erster Schritt, wenn Ihr Euch nach
Ruhe sehnt oder Lust habt, den hohen Norden kennen zu lernen, zu fischen, Beeren oder Pilze zu
sammeln, bis hinauf ins kahle Fjäll zu wandern im Sommer oder mit Schneeschuhen im Winter,
prickelnde Nordlichter zu bestaunen, Samische Kultur kennen zu lernen, Hundeschlitten- oder
Schnee-Scooter-Tage zu verbringen, auch Skifahren oder -touren und langlaufen ist natürlich
möglich, reiten - oder ganz einfach SEIN, GENIESSEN, hier in Övre Sandsele, wo wir auch eine
Sauna und einen Heisswasser-Zubber haben.
Jede Jahreszeit (hier sind es sechs) hat ihren Reiz und birgt andere Möglichkeiten: an Ostern ist es
hier bereits hell bis um 21.30h! Die Tage laden zum Eisfischen und sünnele! Im Juni die
Mitternachtssonne, im Januar die gemütlich kurzen Tage mit dick verschneiten Märchenwäldern
und federleichtem Schnee, im Herbst die farbigen Wälder voller Blau- und Preiselbeeren…

Genug geschwärmt!
Geniesst den Tag und seid ganz herzlich gegrüsst
Franziska

>>> neue Postleitzahl: 924 94 Sorsele
>>> http://www.wilda.ch/oer-wilda.htm

