
Hostel Porvoo – wohnen in Finnlands zweitältester Stadt 
 
 
Die Jugendherberge von Porvoo, Finnlands zweiältester Stadt, liegt in einer parkähnlichen 
Umgebung ca. einen Kilometer vom Stadtzentrum mit der Altstadt entfernt. Ein schönes rotes 
Holzhaus mit weißen Fensterrahmen heißt seine Gäste herzlich willkommen. Auffallend 
sauber und ordentlich ist diese Herberge. Man folgt am besten dem Schild 
„Uimahalli/Simhall“, oder dem Jugendherbergsschild, um hierher zu gelangen. Gleich in der 
Nachbarschaft befinden sich besagte Schwimmhalle, eine Sporthalle, ein Kinderspielplatz und 
beleuchtete Joggingstrecken.  
 

 
 
Das Hostel verfügt über 1 – 6-Bettzimmer, teilweise mit Etagenbetten. Die Preise beginnen 
bei 20,- € pro Person und Nacht. Sollte man keine Bettwäsche dabei haben, kann diese 
gemietet werden. In allen Zimmern befindet sich ein Fernseher. Gemeinschaftsduschen  
und -toiletten befinden sich auf dem Flur. Weiterhin stehen den Gästen eine 
Gemeinschaftsküche und ein Aufenthalsraum zur Verfügung. Frühstück kann man in der 
Küche selbst zubereiten. Eine ausgesprochen gute Alternative hierzu ist aber das gute 
Frühstücksbüffet, dass für 5,50 € (September 2012) wochentags im Cafe der Schwimmhalle 
gegenüber angeboten wird. Mitglieder des Deutschen Jugendherbergsverbandes DJH erhalten 
Rabatt auf die Übernachtung in der Jugendherberge.  
 



 
 

 
 



 
 
Die Jugendherberge macht nur über Weihnachten selbst mal Ferien und somit ganzjährig 
geöffnet von 6.00 – 10.00 Uhr und von 16.00 – 23.00 Uhr. Hinweisen möchten wir darauf, 
dass auch für Bewohner in dieser Zeit die Herberge geschlossen ist und der Schlüssel am 
Morgen abzugeben ist. Doch in Porvoo und seiner näheren Umgebung gibt es soviel zu 
entdecken, dass diese Zeit viel zu schnell vergehen wird.  
 

 
 



 
 
Porvoo hat ca. 20.000 Einwohner und liegt am Porvoonjoki. 1346 wurde die Stadt gegründet 
und nach Turku die zweitälteste Finnlands. Schutz für den Aufbau der Stadt fand man 
seinerzeit hinter den vorgelagerten Inseln. Hier stehen sie nun also – die aus vielen 
Reiseführern und Bildbänden bekannten roten Speicherhäuser der Stadt. Porvoo nimmt einen 
mit seinem Charme gefangen. Streift man durch die malerischen Gassen der Altstadt, so wird 
man scheinbar entführt in eine längst vergangene Zeit. Vom Linnanmäki/Borgbacken hat man 
einen schönen Blick auf die Porvoo.  
 

 
 



 
 
Alles wird überragt von der Domkirche aus Backstein. Prästgaardsbacken und Kvarnbacken 
(Mühlenberg) sind nicht weit entfernt. Das Runeberghaus mit einem Museum befindet sich in 
der Aleksanderinkatu 3. Das im Rathaus befindliche Museum bietet einen interessanten 
Einblick in die Geschichte Porvoos. Die Kaufmanns- und Bürgerhäuser erlangten im 
Mittelalter ihre große Blütezeit. Das Rathaus und die ab dem Jahr 1832 nach Plänen von Carl-
Ludvig Engel erbaute Neustadt im Empirestil befinden sich südlich der Altstadt. Zahlreiche 
Brücken verbinden die Stadtteile Porvoos über den Porvoonjoki miteinander. Noch heute ist 
ca. 1/3 der Bevölkerung ist schwedischsprachig. Etwas außerhalb von Porvoo befindet sich 
der Herrensitz Haikko, der heute Hotel ist. In Stensböle gibt es ein Automobilmuseum. Einen 
schönen Ausflug kann man auch in den Schärengarten von Porvoo unternehmen. Man folgt 
der Straße 1552 auf der Seite des Flusses auf der sich auch die Jugendherberge befindet.  
 



 
 
 
Kontakt: 
Porvoo Hostel 
Linnankoskenkatu 1 – 3 
FIN-06100 Porvoo, Finnland 
Telefon: + 358/19 523 0012 
Telefax: + 358/19 523 0012 
Email: porvoohostel@co.inet.fi 
Internet: www.hihostels.com, www.hostellit.fi 


