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Heute waren wir erstmals bei Omnia und wurden herzlich von Elina und Saara empfangen. 
Neben einigen Willkommensunterlagen und einer Präsentation über Finnland und seine 
verrückten Sportarten (Swamp/Snow Soccer, Wife Carrying, Handyweitwurf...) erhielten wir 
einen Einblick in verschiedene Ausbildungsstätten, die sich alle unter einem Dach befinden: 
Anders als in Deutschland macht man in Finnland keine Ausbildung im Betrieb, sondern bei 
einem Bildungsträger wie Omnia. Dies ist kostenlos, aber auch ohne Bezahlung. Wir durften 
uns unter anderem die Bereiche für Tischler, Bauarbeiter, Landschaftsbauer, Kosmetiker und 
Modedesigner anschauen. Unter anderem baut Omnia auch Häuser komplett mit Schülern aus 
verschiedenen Bereichen, die anschließend verkauft werden.

Daneben kann man bei Omnia beispielsweise 
einen von Schülern mit betriebenen Frisör 
oder ein Restaurant besuchen, das auch der 
Öffentlichkeit zugänglich ist. Besonders gefiel 
uns eine Lichtinstallation vor dem Gebäude, 
die angeblich, an deren “Handynummer” 
gesendete Textnachrichten darstellen kann. 
Dies werden wir noch testen. Michael und 
Philipp lernten bereits ihre Praktikums 
Betreuer kennen. 

Einblick in den Indoor-Housebuilding Workshop

Mit Koffern die verschneite Auffahrt zur Unterkunft 
hinauf !



Am Nachmittag kamen wir in unsere neue Unterkunft, 
nachdem wir mit freundlicher Unterstützung von Saara 
unsere Tickets für den öffentlichen Nahverkehr gekauft 
hatten. Die Unterkunft ist zwar minimalistisch, bietet 
aber alles, was man für einen entschleunigten 
Aufenthalt in Finnland benötigt: Wald, Sauna, Bett. 
Daneben gibt es auch noch eine Küche, ein 
g e m e i n s c h a f t l i c h e s R e s t a u r a n t u n d 
Waschmöglichkeiten.

Abends durften wir dann beim Lappen ein kulinarisches 
Schmankerl genießen: gebratener Elch, Rentier in allen 
Variationen (geröstet, als Filet und als Wurst), eine 
Lachsp la t te m i t Omele t te und sogar e inen 
Pfannkuchen. An dieser Stelle auch schon mal Vielen 
Dank an den Förderverein der Klara-Oppenheimer-
Schule für das Sponsoring!

Für Freitag wurden wir auf einen 
Besuch in einer Smoke Sauna mit 
Abkühlung im nahegelegenen See 
eingeladen, worauf wir schon 
mächtig gespannt sind.

Nach einstündiger Busreise sind wir 
dann auch wieder gut in unserer 
Unterkunft angekommen, auf dem 
Weg von der Bushaltestelle zu 
unserem Domizil sind auch noch ein, 
zwei tolle Schneebilder entstanden.

Gebratenes Rentierfillet an Moosbeerensauce "

Heimweg im Schnee



Zum Abschluss heute einen Ausblick aus unserem - zum Kühlschrank umfunktionierten - Fenster:

Doppelfenster + Milchprodukte
=

Fenster-Kühlschrank? Kühlschrank-Fenster?
Windows-Freezer? Freezer-Window?

Interframe Freeze? Window-Eski?


