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Neue
Freundete
5S

||wie eine Gruppe
STOCKHOLI
alter Jugenaireünde sitzen wir
am letzten Abend in dem kleinen,
rustikalen Bootshaus auf der
Schäreninsel Gällnö. Lachen
und philosophieren, ziehen uns
gegenseitig auf und erzählen
Anekdoten aus unserem Leben.
Als würden wir uns ewig kennen.
Das Dinner zwischen Reusen und
Fischernetzen ist noch einmal ein
richtiger Höhepunkt der letzten
vier Tage - kulinarisch wie sozial.
Was haben wir alles erlebt: Wir
sind durch Stockholms schönste
Gassen und über verschlungene
Waldpfade gewandert, haben
gemeinsam unter freiem Himmel
gekocht, uns bei einem hoch
emotionalen Wettkampf zu später
Stunde im Shuffleboard
gemessen und erfahren, wie ein
Sprung aus der Sauna ins herbst
kalte Seewasser, eine Tour um
eine Insel im wackeligen Kajak
oder ein mächtiger Wolkenbruch
mitten auf unserer urbanen
Radtour die Gruppe zusammen
schweißen kann.»Nächstes Jahr
sind wir alle wieder da«, sagt
jemand und hebt das Glas. »Auf
Stockholm 2020 - mit NORR!«
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Ich zeig dir meinet
)aurcn aie Altstaat und
über die Insel Söder
malm zeigt Philipp seine
Lieblingsecken und
glänzt mit gesundem
Halbwissen.

Feuer und Flam 42^:^ Zusammen
^It unserem Partner Primus und
unter Anleitung des OutdoorKochs Henrik Orre zaubern wir
uns ein fantastisches Menü unter
freiem Himmel und sitzen bis in die
Nacht am See (primusoutdoor.de).
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Teambuildin^v l^äch gemeinsamem Köttbullaressen
mPelikan (pelikan.se) wartet ein Shuffleboard-Match in

Nn die Wildnis:
Vom Vorort Björkhagei
wandern wir auf dem
Sörmlandsleden durch
das Nackareservat - mit
Badepause, Kaffee und
Gebäck auf unserer
Lieblingsklippe.
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Deck eines
ampfers
nter uns und
1 Haaren an
n Inseln vorel Gällnö.

Inselleben! cm Fahranleger
■ibummelh wir zur Jugendherberge
auf Gällnö (gallno.se), erkunden
von dort aus die Umgebung und
paddeln mit einem Ruderboot auf
die Nachbarinsel. Dann folgt unsere neue Lieblingsbeschäftigung:
saunieren!

Sei mit dabei!
Essen mit
psphäre:
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NORRS STOCKHOLM 2020
Vom 3. bis 7. September
laden wir euch wieder ein in
unsere Heimatstadt, zeigen
euch unsere Lieblingsorte
und lassen euch hihter die
Kulissen der NORR-Redaktion blicken. Infos und
Anmeldung auf:
norrmagazin.de/
unser-stockholm

