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Schweden |  {Sverige} 
Wer bist du? 
Ich heiße Sara Thulin, bin Sozialpsychologin und zertifizierte Beraterin, 

stehe aber auch gerne auf einer Bühne und singe.  

 

Seit Wann wohnst du in Deutschland? 

Seit 2012 

 

Woher kommst du? 
Ich bin in einem kleinen Ort, der Gullbrandstorp heißt, aufgewachsen und zog mit 18 Jahren nach 

Halmstad und bin da geblieben bis ich 30 Jahre alt war. 

 

Halmstad ist eine Stadt mit knapp über 100.000 Einwohnern im Bundesland 

Halland. Es liegt an der schönen schwedischen Westküste mit kilometerlangen 

Stränden mit wunderbar weißem feinem Sand. 2019 hatten wir über 700 000 

Touristen! Das ist 7 Mal mehr als die Einwohner!  

Halmstad ist eine Sommerstadt mit vielen Clubs und einer großen Auswahl von 

Restaurants und Biergärten. Die Band Roxette kommt aus dieser Region und ist 

der ganze Stolz unserer Stadt. Wir haben eine Eis-Marke die ich manchmal in 

Erlangen gefunden habe, die SIA heißt. Sehr lecker! In Halmstad haben wir 

Küstenklima. Das heißt milde Winter und milde Sommer. Die 

Durchschnittstemperatur im wärmsten Monat (Juli) ist 13-22C  (Juli) und im 

kältesten Monat (Januar) -2C - +4C mit 25-76 mm Regen und es ist normalerweise 

ein bisschen windig.   

 

Gibt es einen besonderen Tag oder Tradition, die hier in 

Deutschland nicht gefeiert wird? 
Am 6. Juni feiern wir unseren Nationaltag. Da feiern wir den Tag der schwedischen Flagge an dem 

Gustav Vasa (Jahre 1523) König geworden ist und ist erst ab 1983 als Nationaltag anerkennt.  

Seit 2005 ist der 6. Juni ein Feiertag. Die schwedischen Menschen feiern aber dieser Tag nicht besonders. 

Die königliche Familie feiert diesen Tag aber immer noch mit offiziellem Auftritt und Unterhaltung 

 

Eine sehr schöne Tradition in Schweden ist Midsommar. Dieser 

Tag feiern wir am 3. Freitag im Juni und es ist eine 

Sommersonnenwende Party. Wir feiern Mittsommer, um eine 

gute Ernte zu erbitten. Dafür schmückt man einen Pfahl mit 

Blumen mit dem man symbolisch die Erde "befruchtet". Dann 

tanzen alle um den Mittsommerpfahl, während Musik läuft und 

alle traditionelle Lieder singen. Die meisten Frauen haben ein 

sommerliches Kleid an und einen Blumenkranz, den sie im Haar 

tragen. Dies ist ein wunderbares Familienfest mit gutem Essen, 

Musik und Familienzeit. 


