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Infos zur Schwedenfreizeit in
Sjöåsen

Lage: SJÖÅSEN liegt in der Kommune Mark in der Provinz
Västergötland, 20 km südlich der Städte Kinna/Skene, bzw. 90 km
südöstlich von Göteborg.
Ein großes Kanu-, Wander- und Fischgebiet umgrenzt SJÖÅSEN
und bietet somit unzäh-
lige Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung.
Die nächste Einkaufs-
möglichkeit ist in 5 km

Entfernung in der Ortschaft Öxabäck. 

Haus:  Die Geschichte SJÖÅSENS geht als Gehöft bis
in´s 19 Jahrhundert zurück, dessen Bauten heute von
uns zum Großteil noch genutzt werden können. Es liegt
abseits von der Straße mitten in einem riesen
Waldgebiet
In dem eigenen See, der zum Haus gehört, könnt Ihr
außer Baden und  Angeln auch Eure Kenntnisse im

Kanufahren verfeinern.
Zu dem 85.000 m²- großen Areal gehören folgende
Gebäude, die von den Gruppen genutzt werden
können: 
- Im ehemaligen Torp (Baujahr ca. 1890 im Block-
hausstil) haben wir heute eine gruppengerechte
Küche und den Aufenthaltsraum
Für die Übernachtung stehen der Gruppe 4 Stugas
zur Verfügung
- ein Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten
- Die Holzofensauna für 6 Personen, die direkt am
Haussee liegt 

Ablauf:
Ihr werdet 1 Woche im

Haus wohnen und in der zweiten „Wildniss-Woche“ ein Basiscamp mit
Grossjurte haben. Der Jurtenplatz liegt direkt am See an einer Halbinsel
mit abwechslugsreichen Terrain, Kletterfelsen und einer Grotte. Von da
aus startet ihr auf Aktivitäten, wie z.B. Kanutour im Öjasjön mit Insel-
übernachtung, Sunset auf dem Luchsberg und Nachtwanderung, einer
Übernachtung auf dem Hochplateau mit Blick über Västergötland mit  
Sonnenaufgang und etwas Glück einem Elch im Morgengrauen, Orien-
tierungslauf mit dem Kompass, auch mal einen Baum fällen, Bauprojekt
„Windschutzhütte“, Flossbau, Schwedenfeuer, aus 2 Kanadiern und
einem Betttuch einen Segelkatamaran oder aus Natursteinen einen
Pizzaofen bauen, Feuermachen wie die Neandertaler ........ 

Unser Anspruch, einfach und zurück zur Natur um Grenzerfahrungen zu
machen und darüber Zusammenhalt und Gruppendynamik schaffen



Grundsätzlich  werden wir Euch vorab jede Menge
Infomaterial und Erfahrung anbieten, sodaß die Tage für
Euch unvergesslich bleiben.

Was wir Euch noch bieten: Wir stellen Euch 2-3
Personenkanadier zum Paddeln und Badebretter zur
Verfügung, Küchenausrüstung, eine Grossjurte,einen
PKW (gegen Kilometergeld)

Ebenso sind wir
mit vor Ort, um Eure Fragen zu beantworten, bzw Euch die
Zeit so angenehm wie möglich zu machen.

Was Ihr zusätzlich noch braucht: Um die Verpfle-
gung müßt Ihr Euch selbst kümmern. Mit 5.- € pro Person
und Tag kann man in Schweden inzwischen sehr gut leben
(Schweden ist aufgrund der SEK-Abwertung in den letzten
Jahren für Ausländer finanziell attraktiv geworden und hat
jetzt ungefähr das deutsche Preisnivau erreicht). Gerne
helfen wir Euch bei der "Menue"-Auswahl oder beim
Einkauf in den schwedischen Supermärkten.
Für das Programm ist eine Material-, Bastel- und Spiel-
ekiste sicherlich wertvoll. 

Das Gelände  ums Haus bietet ein Volleyballfeld, einen See und natürlich jede Menge Wald, in
dem man grenzenlos Geländespiele machen und andere Spiele (phanta-)reali-sieren kann. 
Ebenso ist Västergötland auch als Angelparadies bekannt. Man kann und darf in fast allen Seen
und Flüssen gegen ein kleines Entgeld (Fiskekort) fischen. Also alle, die ´ne Angel oder etwas
ähnliches (uns ist es mal mit einem gebogenen Nagel, einer Schnur und ein Stück Apfel gelungen)
im Schrank stehen haben, sollten ihre Utensilien einpacken.

Das schwedische Wetter: in den letzten
Jahren hat der schwedische Sommer sich alle
Mühe gegeben gegen das Vorurteil anzukämpfen,
daß Schweden verregnet sein soll. Kurz gesagt:
es kann passieren, daß es mal 3-4 Tage bewölkt
ist und daß es hin und wieder auch regnet; die
Sommer der letzten Jahre waren aber sehr
trocken bei Tagestemperaturen um die 25°C.
Und nun zum Schluß ? Ihr bekommt von uns
vorab genügend Infomaterial zugeschickt, um
Euch über Land, Leute, Umwelt, Natur und
geographischen Begebenheiten zu informieren,
alles gruppengerecht und von uns auf Grund
unserer jahrelangen Erfahrung aufgearbeitet.

Wir hoffen, Euer Interesse für
Schweden und an unserer Arbeit
geweckt zu haben und würden uns
freuen, von Euch zu hören. 


