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Berlin, den 15.07.2018

Sehr geehrter Herr Schneider, langsam gewöhnen wir uns wieder an den Alltag, das fällt gar
nicht so leicht, wenn man so eine wunderbare Reise mit vielen, neuen Eindrücken, wie wir,
nach Karelien, gemacht hatten. Sie haben uns bei der Vorbereitung sehr, sehr geholfen, alles
war bestens organisiert und wir haben viel Neues kennengelernt, sind auf aufgeschlossene,
freundliche Menschen gestoßen. Auch, als es Schwierigkeiten mit dem Rückflug gab, hatten
Sie die Idee, daß wir über Warschau heimreisen sollten. Dazu hatten Sie uns ein IBIS- Hotel
besorgt – auch bestens!
Was war nun der Grund für eine Reise nach Karelien?? Einmal – ich interessiere mich für
Halbedelsteine und den Schungit gibt es nur in Karelien:
Hier besuchen wir eine Schungit“Halde“. Ramziya Schillinger,
unsere Reiseleiterin hatte ich gleich am Anfang mit meinem
Anliegen konfrontiert und bei einem Ausflug ging es dorthin.
Ich habe mich auf einen großen Schungit-Stein gesetzt und war
richtig glücklich – wie man sieht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf ein Buch verweisen, mit
dem ich mich im Vorfeld eingehend beschäftigt habe:
Lilia Grauberger: Der magische Heilstein SCHUNGIT
Das Geheimnis einer russischen Tradition
Am Schluß des Buches heißt es:
Der Schungit ist ein Wunder, dessen Schlüsselworte
Fullerene sind, Verjüngung, Leben und Legende.
Die Idee kam uns im Herbst 2017 und, da ich zur Zeit der Reise auch 75 Jahre „jung“ wurde,
nahmen wir die Gelegenheit wahr, keine Feier zu Hause auszustatten sondern, „ auf Reisen
zu gehen“.
Der Reihe nach: Unsere Reise führt uns von Berlin nach St. Petersburg, dort mit Ausflügen
zur Peter und Paul Festung, nach Peterhof usw. Wir wohnten im Newski Hotel Aster und von
dort fuhren wir am 4.Tag nach Kinerma über Schlüsselburg:

Schlüsselburg

Kinerma – ältestes Holzdorf in Karelien
noch 5 Einwohnern und einer phantastiGastgeberin, die auch ein Museum
aufgebaut hat ( unser Schlafdomizil!)
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In Kinerma lernten wir auch die russische Sauna – Banja kennen – ein Erlebnis! Das wurde
dann noch mulitipliziert, als wir bei Mischa auf Sennaja Guba waren – zwischen den
Saunagängen wurde eine Runde im Ladogasee geschwommen.
Nach 2 Tagen in Kinerma ging es nach Petrosavodsk mit dem Besuch der Kishi-Insel!

Dort holte uns Mischa ab und mit dem Boot fuhren wir in das wohl schönste Quartier der
Reise:

Ramziya, Mischa

Olga-Mischas Frau war für

das tolle Essen verantwortl.
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Leider ging die Zeit bei Mischa schnell zu Ende, wir fuhren weiter nach Belomorsk, vorher
besichtigten wir die Petroglyphen, Übernachtung und dann, wohl ein Highlight – SolowetzkijKloster.
Auch dort hatten wir eine kompetente Führerin, mit ihr fuhren wir auch zur „Haseninsel“ –
eine heidnische Kultstätte!

Maxim
Gorki besuchte den Gulag – eine schreckliche Geschichte!!!

Auch hier mit dem Boot unterwegs –
Hechtsee!

- 4 Ich sprach von der Haseninsel, hier noch 2 Bilder dazu:

Bei nicht so günstigen Wetterverhältnissen (Sturm!) sind wir über das Weiße Meer wieder
nach Belomorsk gefahren, haben dort eine Nacht übernachtet und am Morgen bringt mir die
Gruppe ein Ständchen zum 75,! Überhaupt, wir hatten großes Glück, die Gruppe war sehr
homogen, wir haben viel gelacht und gute Gespräche geführt.

Nun ging es, mit Umsteigen, im Schlafwagen wieder nach St.Petersburg, von dort traten die
Mitglieder ihre Heimreise an, wir fuhren, bzw. flogen weiter nach Warschau.
Im Zug servierte uns Ramziya noch einmal den Kaviar, natürlich auch einen Wodka und das
Fazit:
Wir können diese Reise unbedingt weiterempfehlen, auch die russ. Sprachkenntnisse waren
von Bedeutung, wie sagte doch Mischa zu mir: на

еловек!

Die Reise dauerte vom 09.06.2018 bis zum 23.06.2018!
Berlin, den 15.07.2018

Kristine Hardieck

