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30 Jahre Les Clefs d’Or Finnland 
 

 

vom 26.-28. März 2010 lud der finnische Verband ins nach wie vor bitterkalte Helsinki um 

gemeinsam mit vielen finnischen und einigen internationalen Gästen den 30. Geburtstag 

seines Bestehens zu feiern. Aus Österreich folgten Rainald Egerth mit seiner Tochter 

Mercedes, die schon einige Tage früher anreisten um die zweite Heimat von Rainald zu 

besuchen, und ich sehr gerne dieser Einladung.  

 
 

 

Schon bei meiner Ankunft am Flughafen begrüßten mich der Präsident der LCD Finnland 

Sami Joutsenvuo und der Vize-Präsident Markus Peura. Standesgemäß ging es mit einer 

schwarzen Strech-Limousine in Richtung Grand Marina Hotel, an einem der vielen Häfen von 

Helsinki wo wir die nächsten zwei Tage logieren durften.  
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Grand Marina Hotel 
 

 

Beim anschließenden Mittagessen freute ich mich sehr über ein Wiedersehen mit unserem 

Auslands-Österreicher in Dänemark, Mikael Koefoed und dem dänischen Vize-Präsidenten 

Anders Olsted Ruggiero. Beim abendlichen Sauna-Besuch, der auf einer Finnland-Reise auf 

keinen Fall fehlen darf, war unsere Gruppe dann komplett. Neben Rainald, der mit dem 

Mietwagen aus dem Hohen Norden gekommen war, mit seiner Tochter waren auch noch 

Michael Hopf aus Moskau, Henning Kletvang aus Oslo und last but not least „Arshad 

Khokhar from Copenhagen Denmark“ (Zitat Ende) zu uns gestoßen, um einen wunderbaren 

Ausblick über Helsinki aus der Sauna im 17. Stock eines Hotels zu genießen. Ich habs selbst 

nicht glauben können, aber es ist wirklich war, die Sauna war auf einer Seite verglast, der 

Ausblick ein Traum und bei 100°C im Inneren waren die 0°C von Draußen auch bald 

vergessen. Natürlich habe ich mich auch gleich taufen lassen, ein Ritual das alle Erst-

Saunisten in Finnland erwartet, sofort nach der Sauna ins Freie, mit Schnee abkühlen (ich war 

nur froh dass kein zugefrorener See in der Nähe war…) und zur Stärkung der Abwehrkräfte 

ein kräftiger Schluck… Nach diesem einzigartigen Erlebnis wartete schon ein Mini-Bus auf 

uns, der Junior-Chef des Busunternehmens, Late Kovanen, ist gemeinsam mit seinem Vater 

langjähriger Unterstützer des finnischen Verbandes und auch schon bei einigen 

internationalen Kongressen dabei gewesen, das letzte Mal in China 2009. Er ließ es sich nicht 

nehmen, uns in das Nachtleben von Helsinki einzuführen, der erwartete Widerstand blieb 

überraschend aus und so fügten wir uns unserem Schicksal… 
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Am zweiten Tag wurden wir zu einer kurzen, aber äußerst informativen Stadtrundfahrt durch 

Helsinki eingeladen. Leider machte uns das Wetter einen kleinen Strich durch die Rechnung, 

der Nebel verhüllte und die Aussicht auf die wunderschöne Landschaft. In der Stadt war der 

Nebel nicht so stark und so konnten wir doch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von 

Helsinki bewundern.  

 

 
 

Hauptkirche von Helsinki 
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Präsidenten Palast 
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Felsenkirche 
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Sibelius-Denkmal 
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Der freie Nachmittag kam uns sehr gelegen, einige nutzten die Zeit für ein wenig Shopping in 

einem der vielen Kaufhäusern der Stadt andere für den Besuch einer Markthalle oder offenen 

Mäkten mit typisch finnischen Produkten, alle landeten jedoch früher oder später im Hotel um 

sich mit einem kleinen Power-Nap auf das bevorstehende Gala-Dinner vorzubereiten, zu dem 

wir in den großen Ballsaal des Scandic Continental Hotel geladen wurden. 

 

Die Tafeln waren gedeckt, (fast) alle Herren im Smoking, die Damen in langen 

Abendkleidern, der Champagner eingekühlt, es konnte beginnen!  
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Nach einigen Ansprachen, Willkommensreden und einer wunderbaren Präsentation der besten 

Fotos aus der 30jährigen Geschichte der Goldenen Schlüssel Finnlands, in denen sogar 

Florian Muigg (in nicht gerade schmeichelhafter Pose mit Sami…?) und Thomas Klingsbigl 

(selbstverständlich in Lederhosen) vorgekommen sind, wurde mit dem ausgezeichneten Essen 

begonnen.  
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Sami Joutsenvuo, Präsident der Les Clefs d’Or Finnland 
 

 

 

Im Anschluss daran wartete eine Live-Band auf uns, die die sowieso schon ausgezeichnete 

Stimmung im Saal alsbald zum Überlaufen brachte. Es erwartete uns noch Besuch bei der 

Finnischen Botschaft, ein Zimmer im 4. Stock des Hotels wo uns „Mr. Finlandia“ empfing 

sowie einige Stunden des ausgelassenen Feierns und Tanzens. Es wird auch gemunkelt, dass 

einige der Gäste die Gala in einem der vielen Nachtclubs von Helsinki ausklingen haben 

lassen, ich führte meine körperliche Verfassung am nächsten Morgen jedoch rein auf die 

Umstellung auf die Sommerzeit in dieser Nacht zurück… 

 

Am nächsten Tag trafen wir uns noch vor unserem Abflug in einem Cafe, leider hieß es 

wieder einmal viel zu früh Abschied zu nehmen vielen Kollegen und Freunden. Von einigen 
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war der Abschied nicht ganz so schmerzhaft, von denen nämlich, die wir schon in vier 

Wochen zu unserer Feier in Bad Gleichenberg wiedersehen werden. Die Vorfreude auf dieses 

Event ist schon sehr groß, auch die Erwartungen steigen durch das tolle Programm das 

zusammengestellt wurde. Ich empfehle jedem, der noch nie die Möglichkeit hatte unsere 

internationalen Treffen zu besuchen, kommt in die Steiermark und lernt neue Freunde aus der 

ganzen Welt kennen und erweitert euer Netzwerk, ihr werdet es nicht bereuen! 

 

Vielen herzlichen Dank an Sami und sein Team für die Einladung und die Vorbereitung, es 

war mein erster Besuch in Finnland, jedoch mit Sicherheit nicht mein letzter! 

 

Auf ein baldiges Wiedersehen in Bad Gleichenberg, 

 

Euer 

 

Christian Paral 

President 


