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Schweden - Kanutour 2022  

Termin: 17.- 24. Juli 2022 
 

„Leben pur“ 
 
Eine Woche Abenteuer, Gemeinschaft und Natur - es wird eine ganz besondere Woche - weil DU dabei bist!  
 
Ich freu mich schon sehr darauf! Wir möchten dem LEBEN pur begegnen, mitten in der Natur. Voller Freude, 
Leidenschaft und vor allem ganz so wie wir sind. Einzigartig und wunderbar.  

Schweden - DAS Kanuland Europas für alle, die ruhig dahingleiten und die Natur auf sich wirken lassen 
wollen. Traumhafte Strände, viele Inseln, imposante Felsen, gute Rastplätze, manche Stromschnelle, 
manchmal wilde Campingplätze … ja, die eine oder andere Überraschung.  

Das Kanuwandergebiet besticht durch seine phantastische Natur. Schweden lockt mit vielen langgestreckten 
Seen, Bächen und Flüssen, ein Revier, wie es schöner kaum sein kann: lange Seen, einsame Inseln, verträumte 
Buchten, Hügel und Täler, herrliches Wasser und immer wieder: Wald, Wald, Wald, so weit das Auge reicht. Die 
Landschaft hat viele Reize: Einfach anders, einfach schön: Schöpfung pur. Leben pur.  

Und abends - der Sonnenuntergang, den man immer wieder gerne beobachtet!  

Anreise: ist selbst zu organisieren.  

Wir empfehlen folgende Anreise: 

Flug Wien Stockholm am z.B. Sonntag, 
17.07.2022:  (Preisstand: 24.01.2022) 

 
Danach erfolgt die Weiterreise Richtung 
Stockholm Cental Bahnhof via Zug und 
danach Richtung Zielort Hällefors 
(Reisedauer ca. 4 Std.).  

Die Flugkosten liegen mit heutigem 
Stand bei ca. 200,-- bis 250,-- und dazu 
kommen dann noch die Kosten für die 
Bahn in Schweden 100,--.  (Die Details zum Zug sind noch nicht abrufbar für Sommer). Zugtickets können vor 
Ort gekauft werden.  Gerne helfen wir hier bei der Organisation. 

Gemeinsamer Startpunkt der Tour ist:  Hällefors Bahnhof (gegen 16 Uhr am Sonntag, den 17.7.2022) 
 
Wichtiger Hinweis: Ab Sonntag Abend beginnt die Verpflegung am Campingplatz mit der ersten gemeinsamen, 
warmen Mahlzeit. Bis dorthin nicht vergessen, ausreichend Jause zu besorgen bzw. sich selbst zu verpflegen. 
Die Kosten für eventuelle Zwischenübernachtungen bei der eigenen Anreise sind selbst zu tragen. 
Zahlungsmittel für Zugtickets/Essen/Jause/Einkäufe u.dgl. ist in Schweden die „Schwedische Krone“.  
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Gemeinsam starten wir die Woche, wenn alle Teilnehmenden angekommen 
sind - am Startpunkt der Tour - mit dem Abendessen. Sonntags geht’s dann mit 
Sack und Pack auf‘s Wasser , wo es zuerst eine kleine Einführung für alle 
Kanu-Anfänger gibt, bzw. können alle Fortgeschrittenen sich schon ein wenig 
aufwärmen. 
 
 
Endpunkt der Tour ist wieder der Bahnhof Helleförs am Sonntag, 24.07.2022. 
Diesen erreichen wir gegen Abend. Wir frühstücken am nächsten Tag gemeinsam und bauen unser Lager ab. 
Die Tour ist abgeschlossen. Wer Zeit und Lust hat, dem empfehlen wir, noch ein paar weitere Tage oder 
Wochen auf eigene Faust dies und das zu erkunden. Ein schönes und berühmtes Ausflugsziel ist auch das 
Pippi Langstrumpfland in Wimmerby. 
  
 
 
Rückflug:  Sonntag, 24.07.2022, 
Stockholm – Wien  
 
Ein Tipp: Nutzt die Zeit am Sonntag in 
Stockholm, auch Venedig des Nordes 
genannt.  
 
Von Helleförs brechen wir am Sonntag in der 
Früh auf. Realistisch ist der Flug am Abend 
Richtung Wien und man kann die Zeit gut in 
Stockholm nützen.  
 
 
Ausrüstung 
 
Die komplette Fahrtenausrüstung ist in Schweden vorhanden: Zelte, Küchenausrüstung, Essgeschirr. Für die 
Sicherheit der Freizeit auf dem Wasser sorgen Schwimmwesten und eine Freizeitapotheke. 
 
Mitzubringen sind:  Warmer Schlafsack und Luftmatratze oder Isomatte, Bibel und Schreibzeug, gültiger 
Reisepass (er muss wirklich gültig sein!),  Schwedische Kronen für persönliche Ausgaben etc. Bekleidung 
solltest du nicht zu viel mitnehmen. Relativ schnell trocknende Wäsche (manchmal fällt man vielleicht ins 
Wasser oder wird durch einen kurz andauernden Regen nass, oder Naturfaser (Wolle, Baumwolle) ist 
vorteilhaft, damit man mehrere Tage die gleiche Kleidung tragen und erstere geschwind einmal waschen, bzw. 
letztere gut auslüften kann. Wie die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Einreisebestimmungen bzw. 
Flugregeln sein werden, wissen wir derzeit noch nicht, wahrscheinlich wird ein PCR-Test notwendig sein.  
 
 
Packliste – einfach zur Orientierung: 
 
2 lange Hosen (mindestens eine davon keine Jeans, da Jeans zu langsam 
trocknen), 1 kurze Hose, 1-2 lange Hemden/Sweat-Shirts (Flanell), 3-4 T-
Shirts, 1 warmer Pullover und/oder Jacke, 1 Regenjacke (wasserdicht) und 
wer es trocken haben möchte, (bei Regenwetter) eine Regenhose, 
manche Teilnehmende empfehlen aus Erfahrung Gummistiefel (ich nehme 
lieber Wassersandalen oder Crocs), Jogging-Anzug oder warmes 
Nachtzeug, 2 Paar warme Socken und je nach Bedarf leichte Socken, 
Unterwäsche nach Bedarf, 2 Handtücher, Waschzeug, 
Badeanzug/Badehose, 2 Paar Schuhe, davon eines leicht trocknend 
(Badelatschen, Trekkingsandalen, Wasserschuhe). Shampoo und Seife möglichst biologisch abbaubar! 
Sonnenmilch und leichte Kopfbedeckung sowie Mückenschutz zum Einschmieren oder Einsprühen (in 
Apotheken oder Drogerien sind verschiedene Produkte erhältlich) mitbringen! Praktisch wären noch: 
Wäscheleine, etwas biologisch abbaubares Waschpulver, Feuerzeug, Taschenlampe. Kleidungsstücke sollten 
so bedacht werden, dass sie schnell trocknen (falls es regnet  [ich spreche aus der Erfahrung aller 
Kanutouren]).  
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Wer möchte: Fotoapparat, ein Musikinstrument (z.B. Gitarre – sie kommt in einen wasserdichten Sack) und für 
eine Fahrt nützliche Dinge wie Messer, Fernglas, ... können mitgebracht werden. Gerne kann auch eine Angel 
mitgenommen werden (Anglergenehmigungen sind vorhanden)! Messer nicht ins Handgepäck geben es wird 
am Flughafen abgenommen! 
 
Keine Angst, dass zu wenig im Gepäck sein könnte: Weniger ist oft mehr, und das  
Abenteuer lohnt sich auf jeden Fall! Auf Alkohol verzichten wir in dieser Woche (es fahren auch Kinder und 
Jugendliche mit – wir möchten gute Vorbilder sein). 
 
Achtung: Jause für die Anreise nicht vergessen! 
 
Wetterbedingt kann es sehr abwechslungsreich sein: Wunderbarer Sonnenschein, leichte Bewölkung, 
Nieselregen, starker Regen, Wind …. wir sind in der Natur unterwegs, verbringen die Nacht (meist kühl) in 
Zelten, jeweils auf einem anderen Platz (teilweise sind es wilde Campingplätze, manchmal sogar ohne WC, teils 
Campingplätze mit WC und Duschen), d.h. wir stellen uns auf Abenteuer ein und werden dann reich beschenkt 
mit lustigen Begebenheiten und der einen und anderen Überraschung.       
 
 
Mithilfe: 
 
Wie du dir sicher vorstellen kannst, ist eine Kanutour nicht nur ein gemeinsames Erlebnis, sondern auch eine 
gemeinsame Aufgabe. Zelte aufbauen, Holz sammeln, Feuer machen, kochen, abwaschen, Kanus laden - dies 
sind tägliche Aufgaben, die auf die Gruppe zukommen. Wenn sich dabei alle nach Kräften motiviert einsetzen 
und der Arbeit nicht aus dem Wege gehen, macht es allen Spaß und es wird niemandem zu viel. Geteilte 
Aufgaben sind leichter erfüllbar. Wenn man für jemanden, der kräftemäßig nicht mehr kann, zusätzliche Lasten 
übernimmt (z.B. beim Paddeln oder Rucksack tragen) macht es umso mehr Freude. Dies soll nicht die ganze 
Tour bestimmen (wie z.B. bei einem Überlebenstraining); die Erholung soll im Vordergrund stehen. Dafür ist es 
gut, wenn alle zusammenhelfen. 
 
Essen und Trinken während der Kanureise sind im Preis der Freizeit enthalten, auch Nachmittagskaffee und 
Süßigkeiten. Das Essen ist sättigend und schmackhaft, enthält gesunde Komponenten - es kann aber 
unterwegs mit dem Kanu nicht alles frisch zubereitet werden. Den Großteil haben wir mit, der Rest wird bei 
Gelegenheit unterwegs besorgt bzw. wir danken den Anglern, Pilze- und Beerensammlern   
 
Für Mitreisende, die Vegetarier, Veganer, Diätler sind oder an Zöleakie oder einer 
Nahrungsmittelunverträglichkeit leiden usw.: bitte selbst entsprechend zusätzlich vorsorgen und vorher 
einkaufen.  (Hauptnahrungsmittel werden sein: Müsli, Gemüse, Reis, Nudeln, Dosenfleisch, Fisch, Kuh-Milch, 
Sojamilch, helles und dunkles Brot, Marmelade, Honig, Margarine).  
 
 
Erreichbarkeit in Schweden: 
 
Tipp: Ich kann dir empfehlen – nutze die Zeit, um bewusst eine Handyauszeit zu nehmen – es tut gut! 
 
Ich, Peter, bin ab Abfahrt der Tour unter meiner Telefonnummer erreichbar: die Telefonnummer wird kurz vor 
der Reise noch bekannt gegeben (Ist von der Abfahrt bis zum Start der Tour eingeschaltet, danach normal 
nicht mehr ) Die Zeit in Schweden soll möglichst eine handyfreie Zeit werden. 
 
Tourenbeschreibung: Unsere Tour auf dem "schwarzen Fluss" (die dunkle Farbe des Wassers kommt vom 
Eisengehalt des Bodens; in früheren Zeiten wurde es auch in "Bergslagen" abgebaut) beginnt im 
mittelschwedischen Dalarna mit einer Kette ruhiger, langgestreckter Seen, von langen schmalen Inseln 
durchzogen – ein gemütlicher Paddelspaß. Dann verengt er sich, fließt zwischen Bergen dahin, es gibt auch mal 
eine Stromschnelle – und, es wird immer schöner! 

Bei Hällefors in Västmanland durchpaddeln wir einen größeren See und berühren kurz die Zivilisation. Wir 
biegen nach Norden ab und tauchen wieder in die Wildnis ein, bis die Tour dann auf dem Naturcampingplatz 
Bergslasgarden endet. 
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Preis der Woche: 

Erwachsene:    € 495,--  
Kinder/Jugendliche bis 20:  € 370,-- 

Inkl. Material [Backofen, Planen, Werkzeug, Kochgeschirr u.v.m.], Zelt, Kanu, Essen während der Kanutour, 
Naturschutzkarte, Anglergenehmigung, Campinggebühren.  

Die Ab-/Anreise von Österreich nach Stockholm bzw. zum Startpunkt der Kanutour ist selbst zu organisieren 
und zu bezahlen.  

Wort zum Schluss: 
 
Die Woche will geprägt sein von einem tollen Miteinander. Geben und Nehmen werden die Basis der Woche 
bilden.  
 
„Leben pur“ - so das Motto der Woche. Jeder Mensch hat ein so kostbares Leben, mitten in der Schöpfung. 
Gemeinsam wollen wir dem Schöpfer, Jesus – dem Wort, das mitten unter uns ist - und dem Heiligen Geist 
begegnen. Jeder Mensch ist unterschiedlich, einzigartig und herausgefordert und inmitten der Chance des 
Lebens wollen wir gemeinsam ein Stück Schönheit ergreifen, erobern und ihr begegnen, jeder mit seiner 
eigenen Biografie und genau dort, wo wir gerade stehen. Hinter bzw. mitten drin leben wir in einer Zeit die 
voller Spannungen ist oder war. Diese Zeit möchten wir bewusst hinter uns lassen und so eintauchen in eine 
Zeit der Erholung und des Genusses der schwedischen Landschaft.  
 
Die Teilnahme an christlichen Impulszeiten ist natürlich immer freiwillig. 
 
Ablauf des Tages:  
 
Ein Tag gestaltet sich in etwa wie folgt:  Nach dem gemeinsamen Frühstück gibt es die Möglichkeit, am 
Morgenimpuls teilzunehmen und sich anschließend für eine persönliche stille Zeit in die Natur zurückzuziehen. 
Danach brechen wir auf und sind den ganzen Tag über unterwegs: paddeln, relaxen, baden, angeln 
(Anglerkarten haben wir besorgt), staunen und genießen. Mittags essen wir ein Müsli und am späteren 
Nachmittag suchen wir uns einen Platz für die nächste Nacht, wo wir wieder gemeinsam ans Werk gehen: 
Lager aufbauen, Holz hacken und kochen etc.  
 
Am Abend richten wir uns am Lagerfeuer ein, trinken Tee/Kaffee, genießen die Stille, hören einen Impuls zum 
Wochenthema und plaudern über Gott und die Welt, singen, träumen mit der untergehenden Sonne (die in 
Norden im Sommer übrigens sehr spät untergeht) ... 
 
Ich begleite diese Tour als Touren-Guide und Impulsgeber bzw. Referent. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es 
mir als evangelischer Christ und Seelsorger wichtig ist, anderen Menschen ein gutes Wort, Trost, einen Impuls 
mitzugeben, zuzuhören und da zu sein, wenn jemand Kummer oder 
Sorgen hat.  
 
Ich freue mich sehr auf diese Zeit mit euch in Schweden. Ich bin 
überzeugt, dass es für jeden eine schöne und erlebnisreiche Zeit wird! 
 
Für weitere Infos stehe ich gerne zur Verfügung! 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
euer Peter Kerschbaumer 
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Weites Land - Reisebedingungen der Schweden-Kanutour 2022 

 
Die Anmeldung hat schriftlich mit dem vorgegebenen Anmeldeformular zu erfolgen. Bei Minderjährigen ist die 
Unterschrift und Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwendig.  
 
Die Anmeldung wird durch den Veranstalter, dem Verein „Weites Land Abenteuerclub“ schriftlich bestätigt. 
 
Anmeldungen gelten als verbindlich. Stornos sind bis drei Monate vor Antritt der Reise kostenlos möglich, 
jedoch wird eine Bearbeitungsgebühr von Euro € 25,— einbehalten. Bei Storno bis zwei Monate vor 
Reiseantritt werden 25% des Gesamtbetrages berechnet, danach 50%. Bei Nichterscheinen am Tag der Abreise 
ist der volle Betrag zu bezahlen. Eine Stornoversicherung ist vom Teilnehmer selbst abzuschließen. Falls die 
Reise wegen Nichterreichen der Teilnehmerzahl (10 Personen) abgesagt wird, bekommst du natürlich den 
gesamten Betrag zurück.  
 
Nach schriftlicher Anmeldung ist die Anzahlung von 50% des Gesamtbetrages auf das angegebene Konto zu 
tätigen.  
 
Die restliche Zahlung erfolgt bis 31. Mai 2022. Die An- und Rückreise (in diesem Fall ab/bis Startpunkt der Tour) 
ist von den Teilnehmenden selbst zu organisieren und zu bezahlen. 
 
Leistungen und Preise sind auf der Internetseite von „Weites Land“ angegeben. Persönliche Ausgaben und 
zusätzliche Speisen (z. B. während der Anreise oder der Veranstaltung Kaffeehaus/Restaurantbesuche) und der 
Flug bzw. die Anreise zum Startpunkt ist selbst zu organisieren bzw. buchen.  
 
Veganer bzw. vegetarisch lebende Menschen wird empfohlen, zusätzliche Nahrungsmittel, vor allem Proteine,  
mitzunehmen.  
 
Der Teilnehmende ist für eine entsprechende Kranken- bzw. Unfallversicherung eigenverantwortlich. Für 
Unfälle wird keine Haftung übernommen.  
 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen können berücksichtigt werden, wenn sie mitgeteilt werden. Die Kanutour 
ist körperlich teilweise herausfordernd, jedoch in der Gruppe für jeden machbar.  
 
Jeder Teilnehmende trägt zum gemeinsamen Wohl bei (Kochen, Abwaschen, Lageraufbau/-abbau, Hilfe für 
den Nächsten, Kanu-Umtragen etc.). Gemeinsam sind wir stark! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Kanufahren eine sportliche Betätigung ist, die Teamwork erfordert. Jeder kann es schaffen, Vorkenntnisse sind 
nicht nötig, jedoch der Wille zu lernen, sich in der Gemeinschaft einzubringen und sich helfen zu lassen.  
 
Preise: alle Preise sind auf Basis der Mindestteilnehmerzahl kostendeckend kalkuliert. Etwaige Überschüsse 
werden gemeinnützigen Projekten des Vereins zugeführt.  
 
Ein wichtiger Hinweis: Die Tour ist eine „Aktiv-Tour“, d.h. jeder trägt seinen Teil bei, beim gemeinsamen 
Kochen, Be- und Entladen der Kanus und dem Aufbau des Lagers. Da die Tour im Norden bzw. in der freien 
Natur stattfindet, muss man mit Schlechtwetter (Regen, Wind) rechnen. Wasserdichte Bekleidung 
(Regenschutz/Jacke, wärmeres Untergewand, wer braucht, Gummistiefel) wird auch empfohlen.  Gewisse 
körperliche Ausdauer und Einsatzbereitschaft sind hier gefordert. Selbstverständlich wird innerhalb der 
Gruppe Rücksicht auf alle Teilnehmenden genommen. Auf Alkohol verzichten wir während der gemeinsamen 
Woche.  
 
Während der Reise sind alle Teilnehmenden automatisch Mitglied des durchführenden Vereins auf die Dauer 
der Vereinsfahrt, sofern nicht ohnehin eine Mitgliedschaft besteht. Mit der Anmeldung bestätigt sodann der 
Teilnehmende die Vereinsmitgliedschaft. 


