Die Beiträge zur 2. Ausgabe 2017:

Duo Enna & Evi
Enna Hennrikson (Gesang) und Eveliina Saikkonen (Piano/Klavier) brachten am 19.
Februar in der Synagoge Ahrweiler mit ihren romantischen und teilweise melankolischen
Liedern die Zuhörern zum Träumen. Enna beschrieb vorab jeweils die Inhalte aller
finnischen Musikstücke, so daß das Publikum förmlich die Sehnsucht und die Liebe an
das Land der Mitternachtssonne und deren Menschen hautnah spührten. Auch bekannte
Weltklassiker wie Beatles-Lieder, "Your Song" von Elton John und ein Stück aus dem
"Phantom der Oper", vorgetragen von Enna mit ihrer klaren und hellen Stimme,
erbrachten einen großen und lang anhaltenden Beifall als Dank für den schönen Abend.
(Hellevi Oedekoven)

Kurzmeldungen
Lesehunde
Finnland setzt wie einige andere Länder in Europa (darunter auch Deutschland), Lesehunde ein,
um Kinder mit Leseschwächen zu fördern. Dabei dient der entsprechend ausgebildete Hund als
Zuhörer. Dies stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder und ermutigt sie. Zudem weisen
Erfahrungen darauf hin, dass die Kinder sich einerseits entspannen, andererseits auch besser
konzentrieren.
Besonderheit in Finnland ist dabei, dass man darauf achtet keine weiteren Zuhörer zu haben. Nur
das Kind, der Hund und der Trainer des Hundes sind anwesend. Geeignet sind eigentlich viele
Hunderassen, besonders beliebt jedoch Berner Sennenhunde. Sie sind sehr gutmütig, die Größe
wirkt und man kann auch gut mit ihnen schmusen. Es muss aber auch nicht unbedingt ein Hund
sein. Ein Bauernhof in Raisio bietet auch die Möglichkeit den Kühen vorzulesen.
Verteilung des Nettovermögens
Die reichsten 10% in Finnland besitzen nach neuesten Statistiken ca. 45% des Nettovermögens in
Finnland, die ärmsten 10% unter 7% Nettovermögen.
Zum Vergleich: In Deutschland ist das Verhältnis krasser: Die reichsten 10% besitzen hier rund

61% des Nettovermögens. Die Ärmsten 10% dagegen besitzen faktisch nichts, sie haben Schulden
und damit rechnerisch sogar einen negativen Anteil von -1,6% (Zahlen für D aus dem Jahr 2007).
2015 war das Nettovermögen der reichsten 10% noch etwas höher und die unteren 50% in der
Bevölkerung besitzen nur rund 2,5% des gesamten Nettovermögens.
Bauer-Gruppe in Finnland aktiv
Die Bauer Mediengruppe ist in Finnland mit einigen Radiosendern vertreten, darunter KISS,
Radio Nova und Radio Pooki. Seit November neu ist SuomiRock, ein speziell auf finnische
Rockmusik ausgerichteter Sender, der landesweit über insgesamt 17 Frequenzen zu hören ist.
Einige davon hat die Bauer Mediengruppe über eine Ausschreibung erworben, andere wurden von
anderen Sendern übernommen.

