
Hembygdgarden Sunne am Fryken in Värmland

Auch wenn die Jugendherberge von Sunne nur 40 Kilometer von Brunskog entfernt liegt, so
möchten wir auch diese Unterkunft näher vorstellen. Sunne liegt an einer Landzunge
zwischen dem oberen und dem mittleren Fryken, einem langgezogenen See, der sich von
Torsby im Norden bis Kil im Süden erstreckt. Die Landschaft hier ist lieblich und wenn man
auf dem Inlandsvägen, der Straße 45 fährt, ist man dem See immer ganz nah. Diese Straße ist
auch die beste Möglichkeit, die Jugendherberge von Sunne zu erreichen. Im Ort folgt man der
Ausschildung Richtung Hembygsgården/Vandrarhem.

Die Jugendherberge liegt auf dem Gelände des Sunne Hembygsgård. Dessen wunderschönes
Hauptgebäude der Askersbygården ein imposantes rotes Holzgebäude ist. Dieses wurde 1945
aus der Gegend des Fryksdalen hierher gebracht und aufgebaut. Nach und nach wurden
immer mehr Häuser aus der Gegend hier auf dem Gelände des Hembygsgård aufgebaut, um
so die alte Bauernkultur des Fryksdalens lebendig zu machen.

Jugendherberge Sunne

Die Jugendherberge mit ihren 65 Betten in verschiedenen Häusern auf dem Gelände ist
ganzjährig geöffnet. Für die gemeinschaftliche Nutzung stehen ein TV-Raum, die
Selbstversorgerküche sowie WC’s und Duschen zur Verfügung. Wenn mehr als 10 Gäste
übernachten, wird auch Frühstück serviert, welches für 60 Schwedische Kronen angeboten.
Das Frühstücksbüfett wird im Askersbygården serviert. Im Frühstücksraum sind
wunderschöne alte Wandmalereien zu bestaunen.

Nur ca. 12 Kilometer von hier liegt Mårbacka, der Wohnort der Nobelpreisträgerin Selma
Lagerlöf. Ein Teil von „Nils Holgerssons“ Abentheuern spielt auch hier. Daher sollte ein
Abstecher von hier aus unbedingt im Reiseprogramm Platz finden. Man sagt, Selma Lagerlöf
habe Sunne mit ihren Romanen auf die Weltkarte gesetzt. Doch auch durch den landschaftlich
sehr schönen Fryken hat Sunne einen Platz auf eben dieser Landkarte gefunden.



Mårbacka

Das Sunne Vandrerhem gehört der Svenska Turistföreningen, der Schwedischen
Touistverband an. Diese unterhält einen großen Teil der schwedischen Jugendherbergen und
ist den Hostelling International angeschlossen. Es ist darauf zu achten, dass es in Schweden
mit dem SVIF noch einen zweiten Jugendherbergsverband gibt. Dieser ist dem Hostelling
International aber nicht angeschlossen.

See bei Sunne



Schwedische Jugendherbergen sind aus unserer Sicht gegenüber z. B. finnischen
Jugendherbergen einfacher eingerichtet. Dafür sind sie nach unserem Dafürhalten sehr
günstig. Außerdem ist es hier auch üblich, dass Zimmer am Morgen der Abreise zu säubern.
So ist etwas Zeit für das Putzen vor der Abreise mit einzuplanen. Die Utensilien hierfür findet
man an einem zentral zugänglichen Platz.

Kontakt:
STF Vandrarhem Sunne
Hembygdsgård
Hembygdsgårdvägen 7
S-68681 Sunne, Schweden
Telefon: + 46/565-107 88
Telefax: + 45/565-107 88
Email: sunne.vandrarhem@telia.com
Internet: www.hihostels.com oder www.stfturist.se oder www.sunnevandrarhem.se
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