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Nun, wie jedes Jahr haben wir unseren Jahresurlaub in Schweden verbracht, nur diesmal halt ein 

wenig weiter nördlich 😊  

Etwa 3,5 Wochen Urlaub liegen nun hinter uns und wir warten schon gespannt auf den nächsten 

Urlaub. Eigentlich war es wie immer in Schweden und dann genau betrachtet, dann doch wieder 

mal ganz anders. Aber genauso mögen wir es halt. 

 

Wir sind ohne festen Plan und ohne Reservierung gefahren, lediglich die Fähre war gebucht und 

wir zählten schon früh die Tage bis es endlich losgehen sollte und dann war der Tag endlich da.  

 
 
Gebucht haben wir wieder bei der TT Line und dieses 

Mal die Nachtfähre. Was soll ich sagen, wir haben es 

nicht bereut. Wir hatten online gebucht und das neue 

Pre Check- in war für uns etwas 

gewöhnungsbedürftig aber schnell haben wir 

gesehen, dass es so viel einfacher und schneller 

ging. Wir konnten direkt bis zum Schiff fahren und 

konnten dann sofort einchecken. Natürlich haben wir 

erst wie im alten System in der Spur gestanden und 

uns gefragt, ob man nun weiterfahren darf oder 

nicht… So sind wir halt in Deutschland, war doch 

immer so… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Kabine war in einem guten und ordentlichen Zustand, es 
gab also soweit nichts wirklich zu meckern. Wir waren jedenfalls 
zufrieden und sind allein aufgrund der frühen Stunde (2:30 Uhr) 
ruck zuck in den Kojen verschwunden. Daher die Bilder von der 
Rückfahrt, denn da hatten wir die Tag Fähre. Die Aussicht aus 
der Kabine war wirklich spitze, da wir ja volle Fahrt 
vorausschauen konnten  
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Wir hatten eine schöne und ruhige Überfahrt, mit einem ausgiebigen 
Frühstück an Bord, man konnte fast glauben, dass Schiff liefe auf 
Schienen. Ich habe lange nicht mehr so gut und fest geschlafen wie 
bei dieser Überfahrt. Das, obwohl mein Bett ein wenig schief war, eine 
Schraube hatte sich wohl gelöst. Schade, dass es beim Sauermachen 
keinem aufgefallen war. Ich frage mich manchmal ob der Arbeitsdruck 
so hoch ist, oder ob es dem einen oder anderen einfach egal ist. Auf 
jeden Fall hatte ich keine Lust mitten in der Nacht noch da irgendwas 
zu unternehmen und so schlimm war es ja auch nicht. Das Frühstück 
war in Ordnung und ich würde mich freuen, wenn man hier auch 
endlich mal auf Plastik verzichten könnte und die Verpackungsflut 
eindämmen würde. Wir selbst versuchen auch im Haushalt Plastik 
massiv einzudämmen. Ich werde TT mal anschreiben, mal schauen, 
vielleicht setzt da auch ein Umdenken ein. 
 
 
 

 

Askevik Camping 
Wir waren ja auch dem Weg Richtung Mora und natürlich wollten wir die Strecke nicht an einem 
Stück fahren. Ziel war es ja auch die Gegend etwas genauer kennenzulernen und so landeten wir 
auf diesem schönen Platz. Wir wurden freundlich empfangen und trotz hoher Auslastung fand sich 
ein schöner Stellplatz. 

 
 
Wir standen wirklich schön, unschlagbar natürlich vorn 
der Platz direkt am Wasser. Nun, wir hatten nicht 
gebucht und insofern konnten wir froh sein wenigstens 
so stehen zu können. Am "Rasen" kann man 
erkennen, dass selbst in Schweden der Sommer 
unbarmherzig zugeschlagen hatte. 
Eigentlich fahren wir nach Schweden, weil wir 
Sommertemperaturen um 25° Grad bevorzugen, in 
diesem Jahr waren es durchgängig um 30° und keinen 
Tropfen Regen… Gern hätte es zwischendurch über 
Nacht mal ordentlich regnen dürfen. Zum ersten Mal 
habe ich eine Klimaanlage vermisst… 
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Wie war der Platz so? 
Es gibt eine wunderschöne 
Badebucht und der aufgeschüttete 
Strand vermittelt den Eindruck, man 
könne ganz prima baden dort. Leider 
hat sich das nicht bewahrheitet und 
ich hatte mich schon gewundert, 
warum bei der Hitze kaum jemand im 
Wasser war. Im Wasser liegen jede 
Menge Steine und selbst mit 
Badeschuhen, war es eher eine Qual, 
als eine Freude. Ohne Badeschuhe 
dürfte es ein unmögliches 
Unterfangen sein. Als Diabetiker mit 
besonders empfindlichen Füßen, war 
das sehr frustrierend. 

 
 
Ein fast leerer Strand bei den hohen Temperaturen, ich hatte es nicht verstanden, bis ich selbst 
versucht hatte ins Wasser zu gelangen. Ich liebe es zu schwimmen und gerade in Schweden ist das 
ein MUSS für mich daher würde ich den Platz nicht wieder anfahren, obwohl der Rest wirklich gut 
ist. Ohne angenehme Bade- und Schwimmgelegenheit nichts für uns. Der Rest vom Platz, einschl. 
der Sanitäranlagen waren soweit ok, lediglich der ältere Teil der Sanitärgebäude bedarf dringend 
einer Renovierung. Auch macht es Sinn früh dran zu sein beim Duschen, einige Male war das 
Wasser nur noch lauwarm oder das Wasser tröpfelte nur aus der Dusche. 
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Unser persönliches Fazit: 
 
Der Platz ist ok für die Durchreise, ein längerer Aufenthalt käme für uns so nicht in Frage, sicher 
gibt es Camper denen das Bade- und Schwimmangebot nicht so wichtig ist. Daher wird auch 
dieser Platz seine Kunden finden. Ich habe den genauen Preis nicht mehr in Erinnerung, er war 
jedoch oberhalb von 28,-- Euro die Nacht, somit mehr, als das was wir sonst auf den Plätzen in 
Schweden bezahlen. Vergebene Sterne beeindrucken uns da eher nicht, für uns zählt ob der Platz 
unsere Bedürfnisse erfüllt oder nicht, in diesem Fall eben nur eben ein ok… 
 

Mit dem Wohnmobil kann man auch ganz nett dort stehen und am Hafen unten findet sich einer 
dieser modernen Automaten zur Entsorgung, mangels Kleingeld habe ich "normal" entsorgt, 
ansonsten hätte ich das durchaus in Anspruch genommen. 
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Venjan Camping 
Wir wollten etwas abseits der typischen Touristenplätze bleiben und so sind wir grob 40 KM vor 
Mora auf diesem Campingplatz gelandet. Es ist ein wirklich toller Platz, sehr gepflegt und 
irgendwie unkompliziert. Wir standen zum Glück ein wenig im Schatten, somit ging es halbwegs. 
Dennoch war es wirklich schon unangenehm warm. 
 

 
 
 
Man konnte es so aushalten und da ich wie immer genügend Kabel dabeihatte, war auch der 
Fernsehempfang gesichert. Der Platz war alles andere als voll und so konnte ich entspannt die 
Schüssel einige Meter entfern vom Wohnwagen aufstellen. 
 

 
 
Die Hütte kann man übrigens mieten und die hat eine traumhafte Lage wie ich finde und wie man 

sieht, lieben auch andere Camper die "Freiheit" 😊 

  

https://wohnwagen-urlaub.blogspot.com/
https://www.gigaoriginal.de/


Campingurlaub im Norden Seite 6 von 24  
https://wohnwagen-urlaub.blogspot.com    https://www.gigaoriginal.de     © Robert Gabriel 2018 

 

 
Für viele Camper nun die wichtigste Frage, sind die Sanitäranlagen in Ordnung? 

Eindeutig JA, es war immer sauber und einwandfrei, man kann wirklich nicht meckern! 

Gewöhnungsbedürftig waren allerdings die kostenpflichtigen Duschen – nicht wegen der Kosten, 

sondern weil man nichts einstellen konnte. Einheitstemperatur und Einheitsdruck 😊 Aber es war 

überhaupt kein Problem und ich schmunzelte und dachte ein wenig über die politischen 

sozialistischen Grundzüge Schwedens nach…  

Ab dem zweiten Tag war es nichts Besonderes mehr und irgendwie fand ich das auch praktisch. 

Ich möchte nicht wissen, was Campingplatzbetreiber sonst so an Wartungsaufwand haben… 

Schwimmen war hier absolut kein Problem und es war kein Problem ins Wasser zu kommen. 

Aufgrund der Hitze hätte ich mir gewünscht, dass der See etwas kühler gewesen wäre, aber das 

war in diesem Jahr nun auch wirklich eine Ausnahmesituation, ich hoffe das jedenfalls und hoffe, 

dass der Klimawandel nicht jedes Jahr so erbarmungslos zuschlägt. 

 

 

Wenn ich so die Bilder sehe, weiß ich genau… Da will ich wieder hin. Ob nun gleich im Jahr 2019 

oder später weiß ich noch nicht, aber bestimmen wird das eh die beste Ehefrau von allen 😊 

 

Es ist sehr viel Platz dort und es ist ein familien- und kinderfreundlicher Campingplatz, die 

Betreiber sind nett, zuvorkommend und immer sehr entspannt. Ich würde mir wünschen, dass es 

in Deutschland auch so zuginge … 

 
Es ist also ein Platz der grundsätzlich unseren Geschmack trifft, aber es gibt auch ein Manko, 

wenn man zum Einkaufen will, dann ist man mal eben 35 -40 KM unterwegs, allein bis zur 

Hauptstraße etwa 16 KM, das zieht sich und so dauert es halt ein wenig.  

Wir haben uns jedenfalls sehr wohlgefühlt und sind dann aber aufgrund der Brände die etwa 3o 

KM entfern waren etwas eher wieder in Richtung Südschweden gefahren. Der Geruch war 

unangenehm und wir wollten auch keine Risiken eingehen. Gut ein wenig Schuld hatte ich auch, 

ich fragte die beste Ehefrau von allen, ob man nicht eine Tasche mit den wichtigsten Unterlagen 

an der Tür deponieren sollte…  
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Vorher jedoch waren wir natürlich in Mora und auch in Nusnäs, wir wollten doch schauen wie die 

schönen Pferde entstehen. 

 

Ups, da treffen wir doch glatt auf dem Weg nach Nusnäs eine Elchkuh mit ihren jungen, direkt an 

der Straße und fast wäre ich vorbeigefahren… 

 

 

Ich hielt auf der kleinen Straße an und sorgte so für ein kleines Verkehrschaos, aber alle die sich 
erst aufregen wollten gingen zum Auto und holten den Fotoapparat oder das Handy… 
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Mora ist schon eine beeindruckende Stadt und wir sind da natürlich regelmäßig zum Einkaufen 
gefahren. Dennoch sind größere Städte im Urlaub nicht so unser Ding, Mora haben wir nun 
gesehen und ob wir erneut hinfahren? Mal schauen, wir legen uns da nie so fest. Die beste 
Ehefrau von allen wird auf jeden Fall erneut nach Nusnäs wollen um dann einen größeren Vorrat 

an Stoffen zu kaufen, da bin ich sicher und werde mich natürlich dem Schicksal ergeben 😊 
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Natürlich habe ich auch einiges vor die Linse bekommen und man sieht, dass die Stadt da schon 
eine Bedeutung hat in der Region 
 

 
 
Auch hier sieht man, wie der Rasen unter der Hitze gelitten hat, ich habe ja manch einen Tag 
geschimpft wenn es die Jahre zuvor mal einen Tag geregnet hatte. In diesem Urlaub war es mein 
sehnlichster Wunsch… 
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An einigen Objekten kommt man eben nicht vorbei ohne es zu fotografieren, ist schon ein kleiner 
Zwang aber ich konnte die beste Ehefrau von allen auf einer Bank am Hafen parken und blieb 
natürlich in Rufweite… 
 
 
 

 
 

Wir haben dann schnell noch ein paar Vorräte gebunkert und sind dann weitergezogen. 

Nusnäs oder die Pferde sind los… 

 

 

Wenn man hier steht, hat man sein Ziel erreicht und in 

zwei Shops darf man dann einkaufen bis die 

Kreditkarte glüht. Gitta hat hier natürlich bei den Stoffen 

zugegriffen und rückwirkend betrachtet, haben wir viel 

zu wenig mitgebracht, aber man lernt dazu und ich bin 

zuversichtlich, dass Gitta eine zweite Chance 

bekommt. 

Natürlich haben wir jetzt auch ein Pferd auf dem Flur…  

 
 
 

 
Man kann in den Werkstätten bei der Herstellung zusehen und es schaut einfacher aus, als es ist.  
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Die Frauen, die sich der Bemalung widmen sind 
echte Künstler und man darf sogar zuschauen und 
fotografieren. Für alle deutschen Touristen die nur 
singen und klatschen in der Schule hatten… achtet 
doch bitte darauf, den Blitz ausgeschaltet zu haben, 
die Schilder sind da nicht ohne Grund… 
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Lustig finde ich, dass man den Touristen auch Rohmaterial und Werkzeug verkauft, aber auch da 

merkt man den Schweden an, dass Sie eben was Verkaufen anbelangt nicht so clever sind! Es 

fehlt an Verbandmaterial sowie Finger- und Handprothesen vollständig im Angebot. 

 

 

 

Gehen wir ein wenig durch die Gänge und staunen was da an Kunstwerken angeboten wird. Wir 
waren während der Woche dort und somit war der Ansturm von Touristen nicht so stark. 
Bedenken sollte man auch, dass man am Samstag und Sonntag zwar einkaufen kann, aber die 
Werkstatt ruht.  
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Eksjö Camping 
 
Die Rückfahrt aus Norden entpuppte sich doch schwieriger als wir dachten. Eine Vielzahl von 
Campern hatten wohl die gleiche Idee und machten sich auf den Weg gen. Süden. Viele Plätze 
waren völlig belegt und so sind wir ein wenig kreuz und quer gefahren. Gelandet sind wir dann in 
Eksjö, einer kleinen beschaulichen Stadt. 
 
800m vom Hauptplatz in Eksjö, am Hunsnäsensee, liegt der Campingplatz Eksjö. Trotz der Nähe 
zum Zentrum von Eksjö ist der Campingplatz im Grünen eingebettet. Ein Außenbereich umgibt 
den Campingplatz.  
 
Eksjö Camping hat Eksjö seit 1982 viel bedeutet, als der Verein Eksjö Camping & Konferens den 
Betrieb des damaligen Prästängsbadets übernahm.  

 
Wir waren froh überhaupt einen Platz bekommen zu haben 
und für 2 Nächte war das vollkommen ok. Der 
Duschcontainer war eine Katastrophe, aber dafür immer frei, 
wenn ich zum Duschen ging, man hatte die Wahl zwischen 
kalt und ganz heiß, manchmal konnte man die Temperatur 

auch regeln 😊. Nun, man konnte natürlich auch ein paar 

Schritte laufen und duschte dann halt in neuen modernen 
Anlagen.  
Auch hier machte sich ein langes Antennenkabel bezahlt.  
 

Es gibt dort einen tollen Strand und man kann wunderbar dort baden. Am Morgen kommt jemand 
mit der Karre herum und verkauft Brötchen, ein Service, den auch wir gen genutzt haben. 
 

  
 
Auf dem Platz gibt es ein schönes Café und es finden regelmäßige Veranstaltungen statt. Wenn 
man einen etwas schöneren Platz erwischt als wir ihn hatten, so kann man durchaus auch länger 
dort verweilen. Allerdings bevorzugen wir persönlich eher die kleinen und beschaulichen Plätze. 
 
An Nachmittag trafen sich wieder mal Oldtimerfreunde und stellten ihre Schlitten einem 
staunenden Publikum vor. Es ist und bleibt ein Erlebnis und obwohl nun kein Benzin in meinen 
Adern fließt begeistert es mich immer wieder. 
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Diese Autos sind einfach ein Traum und ich stehe immer wieder davor und muss zugeben, ein 
wenig Neid kommt auf. 
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Diese Art Veranstaltungen gibt es oft in Schweden, ich kann nur raten die kleinen Zeitungen die es 
im Supermarkt kostenlos gibt, immer aufmerksam zu betrachten. Selbst wenn man ein paar 
Kilometer Anreise hat – es lohnt sich! 
 

 

 
 
Mal ehrlich, ist schon der Hammer oder? Irgendwann gewinnen wir mal im Lotto, dann kaufe ich 
mir auch so ein Auto. Es ist ja nicht nur die Anschaffung, es geht ja auch darum so ein Fahrzeug 
in Schuss zu halten und mit Ersatzteilen zu versorgen. Wenn man selbst dann eben nicht so der 
Mechaniker ist, brauchts Geld, viel Geld… 
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Was mich besonders begeistert sind die Menschen, die sich hier treffen um zu diskutieren, zu 
fachsimpeln oder einfach mal nett in der Gemeinschaft gleichgesinnter zu sein 
 

 
 
Immer wieder gern werde ich diese Art Veranstaltungen fotografieren und mich daran erfreuen. 
 

 
 
Natürlich freue ich mich, wenn der Funke der Begeisterung ein wenig überspringt und auch 
andere Gefallen daran finden! 
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Die Kirche in Ingatorp 
 
1997 wurde Ingatorps Kirche im Nordosten von Småland zur 
schönsten Kirche Schwedens gewählt. Die Kirche liegt in der 
Ortschaft Ingatorp, direkt am Riksväg 40 zwischen Eksjö und 
Vimmerby. Angrenzend liegt der See Ingatorpasjön, in dem 
sich die Kirche an sonnigen Tagen spiegeln kann. 
 
Die Kirche ist ein gelungenes Beispiel für die nordische 
Variante des Jugendstils. Ihr Turm ist einzigartig. 
 
Natürlich waren wir auch drinnen und selbst für uns war es 
sicher einer der schönsten Kirchen die wir in Schweden bisher 
gesehen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gern haben wir die Kirche betreten und zeigen gern die besonders schönen Eindrücke die wir 
gewonnen haben. Wir haben eine Kerze entzündet, denn auch wir haben Menschen, denen wir 
ein wenig gedacht haben und um eine schnelle Genesung gebeten haben. Ich weiß nicht ob es 
tatsächlich hilft, aber Glaube und Hoffnung sind nicht immer rational. 
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Für uns ist der Besuch einer Kirche auch immer ein kleiner 
Moment der Einkehr und das Erleben der Stille in diesen Kirchen. 
Aus diesem Grunde schalte ich in der Kirche auch immer alle 
akustischen Signale der Kamera aus, es würde den Moment 
einfach zerstören. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir verlassen diese wunderschöne Gegend und fahren in Richtung unseres Heimatreviers rund 
um Tingsryd, mal schauen wo wir landen, ach ich weiß es ja bereits... 
 
 
Tja im Urlaub brauchen wir auch immer ein kleines Stück nach Haus kommen, leider war unser 
bevorzugter Campingplatz in Linneryd vollkommen ausgebucht und so landen wir in Urshult, auf 
einem Campingplatz den wir immer nur im Vorbeifahren gesehen hatten und der uns eigentlich zu 
dicht an der Straße lag. Aber wie immer im Leben, hinterher ist man immer schlauer und es hat 
uns da besser gefallen als wir es vorher eingeschätzt hatten. Ja wir empfehlen ihn gern. 
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Urshults Camping 
 
Wir hatten Glück und noch einen Platz erwischt, auf 
dem wenigstens noch ein wenig Gras vorhanden 
war auf einigen Plätzen gab es nur noch 
vertrockneten Boden mit grauen bis schwarzem 
feinen Staub. 
Wir hatten ausreichend Platz für unseren 
Wohnwagen und standen recht gut. Wir hatten erst 
weiter oben gestanden, aber der Boden war 
furchtbar und man hatte überall den Dreck 
 
 

Urshults Camping ist ein typischer schwedischer Familienplatz, wir wurden freundlich empfangen 
und wir konnten uns aussuchen wo wir stehen wollten. Die Betreiberin spricht recht gut Deutsch 
und so sollte es auch für Schweden Neulinge kein Problem sein dort einzuchecken. 

 
 
Die Badestelle ist wirklich prima und der eingrenzte 
Bereich ist auch für Kinder geeignet. Leider war 
aufgrund der Hitze auch hier See ein wenig zu 
warm. Mir fehlte in diesem Jahr irgendwie die 
Frische Kühle der schwedischen Seen. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Situation mit der Trockenheit war extrem und so galt im ganzem Land ein absolutes Feuer und 
Grillverbot. Wir haben nur wenige Bekloppte gesehen, die meinten man müsse es nicht beachten. 
Man kann nur staunen über so eine Ignoranz, es war wirklich brandgefährlich, ein Funke hätte 
wirklich eine Katastrophe auslösen können. 
 
Es ist ein kinderfreundlicher Platz mit einem sehr großen Spielplatz, ich finde der Platz wird gut 
geführt und man hat das doch recht gut. Die Sanitäranlagen waren einfach und sauber, zu spät 
zum Duschen durfte man nicht kommen, denn dann war das warme Wasser alle. Ich bin dann halt 
nach dem Frühstück zum Duschen gegangen, war ja nun auch nicht das Problem. 
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Auch hier kam wieder jede Menge Antennenkabel und das 
Dreibein zum Einsatz. Man kann da auch schön den völlig 
ruinierten Boden sehen. Da mussten wir wirklich weiter runter, 
denn der Dreck verteilte sich im und am Wohnwagen einfach 
überall. Ich drücke den Betreibern die Daumen, dass der Platz sich 
erholt und bald wieder über all das Grün zu sehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleiner Besuch in Tingsryd zum Markt 
 
Einfach immer wieder klasse, wenn in Tingsryd Markt ist, allerhand nützliches und unnützes was 
wir das kaufen und mitschleppen. Aber es macht uns Spaß und es gibt keine besseren Müllsäcke 

als dort und der Preis war auch gut 😊 

 

 
 
Natürlich gab es auch mal wieder etwas zum Lachen. Während einer Kaffeepause half ich einer 
älteren Dame beim Aufstehen und hielt ihren Rollator, damit sie einen sicheren Stand hatte. 
Ich setze mich danach wieder auf meinen Klappstuhl der nun plötzlich nachgab und ich wie Karl 
der Käfer auf dem Rücken am Boden lag. Zack war Oma mit dem Rollator zur Stelle und schob 

mit das Gefährt zu, damit ich wieder auf die Beine kam… Alle haben herzhaft gelacht 😊 Es war 

aber eben keine Schadenfreude, sondern einfach das Vergnügen an der doch recht komischen 
und lustigen Situation. Das ist eben Schweden und der doch kleine Unterschied. Ich möchte dies 
aufzeigen, damit jeder Tourist diesen feinen Unterschied spürt und versteht. Man lernt eine Menge 
dazu, wenn man sich darauf einlässt. 
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Loppis in Schweden 
 
Natürlich sind wir unterwegs immer diesen kleinen Schildern gefolgt und haben den einen oder 
anderen Loppis besucht. Auch hier haben wir einige Kleinigkeiten gekauft und erfreuen uns auch 
im Alltag an dem einen oder anderen Mitbringsel 
 

 
 
Es ist immer wieder ein Erlebnis zu stöbern und auch wenn man mal nichts gefunden hat, reicht 
es immer noch für ein Foto und eine kleiner Erinnerung an der man sich später wieder erfreuen 
kann. 
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Dem glücklichenen schägt keine Stunde sagt man und dennoch weiß man, dass es nicht die 
ganze Wahrheit ist, aber diese wunderschönen Zeitmesser sind ein treuer Begleiter auf unserer 
Zeitreise auf diesem Planeten. Könnten die Uhren sprechen, Sie hätten tolle Geschichten für uns, 
aber wenn man ein winig inne hält, dann hört man sie vielleicht doch… 
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Wenn es Abend wird in Schweden 
 
die schönsten Eindrücke nimmt man immer am Abend zum Sonnenuntergang mit, eine kleine 
Auszeit zur Einkehr und Demut gegenüber der Natur und der wunderbaren Landschaft. Kein 
anderer Urlaub kann uns das bieten und daher werden wir weiterhin Schweden besuchen, 
solange es irgendwie geht. Wenn die Zeit vorbei ist, haben wir immer noch die Bilder und unsere 
Erinnerungen an einen schöne und glückliche Zeit. 
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Schlusswort 

 
Ich hoffe mein kleiner Bericht hat gefallen und ich hoffe das die Begeisterung für dieses Land und 
den Menschen ein wenig "übergesprungen" ist. Gehen wir mit der Natur, den Campingplätzen und 
Hütten und nicht zuletzt mit den Menschen dort so um, dass man uns als Gast in guter Erinnerung 
behält und man sich dort freut, wenn man wieder selbst oder andere als Gast im Land ist. 
Es ist nicht schwer und wenn man den deutschen Michel ein wenig ablegt und sich dem Lagom 
hingibt dann ist schon viel geschafft. 
 
Getreu dem Motto: "Wenn jeder auf sich selber schaut, ist allen geholfen…" 

 
 
 

 
 

Im Reisebericht habe ich nur einige Fotos aus 2018 drin, wer alle Bilder sehen will kann diese 
natürlich gern in meinem Album sehen zu finden auf: 

 
 

Alle Fotos aus dem Schwedenurlaub 2018 
 
 

Ich hoffe es hat ein wenig Spaß gemacht uns zu folgen 
 

Gitta + Robert 
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