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100 Jahre 
Finnland 

 
 
Am 23. Juni 2018 fand in den Räumlichkeiten der UPF Gießen das traditionelle "In-
ternationale Café" zum Thema 100 Jahre Finnland statt. Die Veranstaltung war ein 
weiterer Beitrag zur Völkerverständigung.  

 
Seija Künzig, eine gebürtige Finnin, die mit ihrem deut-
schen Ehemann in der Nähe von Gießen lebt, hatte zur Fei-
er des Tages eine sehr aufschluss- und umfangreiche Po-
werpoint-Präsentation über Finnland zusammengestellt 
und es geschafft, 100 Jahre Geschichte ihrer Heimat in 
knappe eineinhalb Stunden zu packen.  
 

Zuvor jedoch wurde mit finnischer Musik auf die Veranstaltung eingestimmt und bei 
Kaffee und Kuchen bereits eine gute Atmosphäre unter den Zuhörern aufgebaut.  
 
Benedikta Becker stellte in ihrer kurzen Einführung UPF mit ihren Zielen vor und 
spannte den Bogen im Rahmen des Projekts "Völkerverständigung" von den bereits 
vorgestellten Ländern bis hin zu Finnland, dem nördlichsten, an Russland grenzen-
den Land.  
 
Finnland ist ein sehr 
vorbildliches Land mit 
dem besten Durch-
schnitt in der Pisa-
Bewertung der Schüler, 
gratis Bildung, Gast-
freundlichkeit und vie-
les andere mehr. Laut 
Weltglücksreport, den 
es seit 2012 gibt, sind 
die Finnen im Jahr 2018 
das glücklichste Volk 
der Welt.  
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Als sie die Europa-Karte zeigte, führte Frau Künzig aus, dass über die Hälfte der 
nördlich des 60. Breitengrades  lebenden Weltbevölkerung - also Schweden, Norwe-
ger, Isländer, Russen, Kanadier, Alaskaner und Grönländer - Finnen sind.  
 
Zuerst gab Frau Künzig einen geschichtlichen Rückblick und informierte uns an-
schließend über wichtige Daten wie Größe, Einwohner, Sprache, Klima, Bildung und 
Wirtschaft. Sie führte aus, dass die Finnen naturverbunden, künstlerisch begabt, in-
novativ und kreativ sind und dass sie Musik, Literatur und 
Architektur lieben.  
 
In den Bildern mit Kommentaren zu bedeutenden Persön-
lichkeiten entdeckten wir so manche bekannte Person – wie 
z.B. Mika Häkkinen (siehe Foto).  
 
Zum Schluss fand Benedikta Becker ermunternde Worte, diese Art von Völkerver-
ständigung fortzuführen und gab einen kurzen Ausblick auf die kommende Veran-
staltung, eine Weltfriedenssegnung in Form eines Familienfestivals, wo durch har-
monische Familien der Grundstein für eine gesunde Gesellschaft, friedliche Nation 
und vereinigte Welt entstehen kann.  

 
Anschließend wurde gegrillt 
und bei schönem Wetter 
und finnischen Temperatu-
ren (unter 20°) mit der 
Deutsch-Finnischen Gesell-
schaft der finnische "Mitt-
sommar" gefeiert. Vieler-
orts wird ja dort zu diesem 
Anlass offenes Feuer ge-
macht.  
 

Da gerade die Fußballweltmeisterschaft stattfindet, haben 
viele noch die Gelegenheit genutzt, im Anschluss gemeinsam 
das Fußball-WM-Spiel Deutschland gegen Schweden anzu-
sehen – ein sehr spannendes Match mit überraschendem 
Ausgang… 
 
von Josef Resch 


