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Välkommen till Svenska Intensiv i maj 2014!
Neu in unserem Newsletter Mai: Portraits von „Schweden in Hamburg“ 

Zukünftig werden wir in unserem Newsletter in Hamburg lebende Schweden vorstellen. Ihr dürft euch 
freuen – es gibt viele Schweden mit spannenden Berufen und Berufungen, die in Hamburg und Umgebung 
leben. Den Anfang macht Jonas Carp, der vor drei Jahren den Lebensmittel-Bringdienst „TischLine deck dich“ 
gründete.

Gute Nachricht! Die Zusammenarbeit mit IKEA ist verlängert. IKEA FAMILY Mitglieder, die zum ersten Mal 
bei uns buchen, bekommen bis zu 30.4.2015 einen einmaligen Rabatt von 20% auf alle Wochenendkurse 
bei Svenska Intensiv. Aus dem Grund haben wir noch mal den Kursplan umgebaut und zum Beispiel einen 
Anfängerkurs vor dem Sommer hinzugefügt.  

Firmenkunden, die vor der Sommerpause im Juli einen Vormittagstermin  für „Schwedisch im Büro“ buchen, 
können sich auch über Rabatte freuen. Details erfahrt ihr in einem persönlichen Gespräch mit Lotta:  
0176 - 493 626 22 oder per E-Mail: lotta@svenskaintensiv.de

Schickt uns gerne schon jetzt Eure Kurs- und Veranstaltungswünsche für das  Herbstprogramm August bis 
Dezember. Wir sind jetzt dabei die Kurse zu planen und freuen uns über Eure Anregungen!  

Auf unserer Website www.svenskaintensiv.de schreibt Carina in ihrer Kolumne Hamburg Intensiv über 

Schweden allgemein, schwedische Ereignisse oder andere Dinge, die ihr in den Kopf kommen. Manchmal 

lustig, manchmal böse aber immer unterhaltsam! Dies Mal geht’s um Deutsch-Lernen in Schweden!

Und: Svenska Intensiv gibt es auch bei Facebook: www.facebook.com/Svenskaintensiv

 Vi ses!

 Carina, Lotta och Elizabet
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Langweiliges Essen?  
Kommt gar nicht in die Tüte!
Hätte die Sonne im August 2009 nicht so geschienen und die Currywurst 
an der Alster nicht so toll geschmeckt, hätte Jonas Carp, 33, vielleicht 
seine Liebe zu Hamburg nie entdeckt. Der damalige Erasmus-Student aus 
Berlin hatte einen dreitägigen Ausflug an die Elbe gemacht. Er verliebte 
sich, obwohl sein erstes Nachtquartier mitten im Rotlichtviertel an der 
Großen Freiheit lag. „Ich hatte keine Ahnung, was ich da gebucht hatte“, 
sagt er lachend. „Ich hatte zentral gesucht, und zentral ist die Große 
Freiheit ja!“

Jonas kommt aus Staffanstorp in Skåne und lebt seit 2010 in Hamburg. 
Er ist Gründer des Essen-Lieferservices „Tischline deck dich“, das 
seit 2011 kochfertige Essens-Zutaten an die Haustür liefert. „Nach 
dem Wirtschaftsstudium wollte ich gern eine Zeit lang im Ausland 
leben und Karriere machen. Da ich auch Germanistik belegt hatte 
und ich Deutschland mag, bin ich nach Hamburg gegangen.“ Vor der 
Firmengründung hat er viel recherchiert und sich umfangreich über 
Existenzgründungen informiert. „Networking“ halt – und auf einem 
Treffen für Jungunternehmer traf er die Steuerberaterin für den Betrieb. 
Und den Programmierer. Und die Designerin!

Seine Firma Tischline deck dich bringt wöchentlich Essen an die 
Haustür und entlastet so das manchmal straff organisierte Familienleben. 
Zutaten und Rezepte, maßgeschneidert an die Bedürfnisse der 
Kunden, packt Jonas und sein Team in umweltfreundliche Papptüten. 
Vieles ist Bio, das meiste regional und saisonal sowieso. Das Essen ist 
abwechslungsreich und meistens in einer halben Stunde zu kochen. Aus 
eigener Erfahrung kann ich auch „lecker“ sagen, und die vegetarischen 
Gerichte in unserer Tüte ernten meistens Beifall, sogar bei den 
„krüschen“ Kindern.

Bei Jonas passt wirklich das Wort „Wahlhamburger“! Er hat sich bewusst 
entschieden, nach Hamburg zu gehen, und er findet immer noch, dass 
es viel zu entdecken gibt. Seine persönlichen Smultronställen* sind aber 
recht traditionell:  Alster und Planten un Blomen. „Ich liebe das Wasser; 
die Ruhe, die es ausströmt. Außerdem kann man um die Alster prima 
joggen, grillen und Freunde treffen.“ Jonas erzählt von seiner Laufgruppe 
und von Pfannkuchen-Picknick mit einem Freund.

Obwohl Jonas wirklich gern in Hamburg lebt, ist es ihm sehr wichtig, 
die Sprache und den Kontakt nach Schweden zu behalten. „Heimweh 
habe ich eigentlich nicht“ meint er, aber ergänzt nach kurzer Denkpause, 
„dann fahre ich eben nach Hause. Es ist nicht so weit und ich bin schon 
mal nur für einen Abend hingefahren. Das hätte ich nicht tun können, 
falls ich in den USA gelebt hätte.“ In Hamburg hat er seine schwedische 
Clique, mit der er, so oft er kann, etwas unternimmt. „Schwedische 
Süßigkeiten, Hagebuttensuppe und ein besonders süßes Brot“ zählt der 
Lebensmittelarbeiter auf die Frage, was er aus Schweden vermisst, als 
erstes auf. „Um weitläufige Strände, Wälder und Wiesen zu finden, fahre 
ich nach Schweden, obwohl es vielleicht hier auch etwas gibt, was ich 
nicht kenne. Ich bin nicht so oft außerhalb Hamburgs“, gibt er zu. Auf der nächsten Seite geht’s weiter!

Schweden 
in Hamburg

Jonas Carp

* 1981 in Staffanstorp

www.tischlinedeckdich.de
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Gefällt Dir unsere neue Rubrik? Wir sind neugierig auf Dein Lob und Deine Kritik! Und welche Schwedin oder welchen 
Schweden in Hamburg sollten wir auf jeden Fall auch porträtieren? Schreib’ uns an carina@svenskaintensiv.de
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Die Deutschen im Allgemein mögen Schweden und Menschen, die aus 
Schweden kommen, ganz besonders, hat Jonas erfahren. „Viele haben 
ein sehr positives Bild von Schweden und erzählen über Kinderbücher, die 
sie gelesen haben oder was sie bei IKEA gekauft haben. Und als Schwede 
bist du ganz schnell der coolste Typ auf der Veranstaltung, ohne dass du 
etwas Cooles oder Schlaues gemacht hast!“

Auch wenn Jonas nach über vier Jahren in Hamburg auch mal schlechtes 
Wetter erlebt haben müsste, sieht er immer noch seine Zukunft hier. 
„Einen Betrieb aufbauen, das macht man langfristig“ erklärt er. In den 
nächsten Jahren möchte er seinen Betrieb 
noch weiter entwickeln und kann sich sowohl 
eine Familie als auch ein Haus hier vorstellen. 
Für die nächste Zukunft sind seine Wünsche 
allerdings etwas bescheidener: Die Eltern aus 
Staffanstorp sollten mal zu Besuch kommen. 
„Ich habe gesagt, sie können den Wohnwagen 
mitnehmen“, schmunzelt Jonas, „und dann 
fanden die eingefleischten Camper es doch 
interessant, in eine Großstadt zu fahren.“

Eine kleine Anregung an Jonas und das 
Team von Tischline: Eine schwedische 
Woche in der Essenstüte wäre klasse. Den 
Schwedischkurs dazu liefert Svenska Intensiv! 
Allerdings nicht an die Haustür.

text: carina middendorf / foto: angela oswald

* Eigentlich „Walderbeerenplatz“, aber im übertragenenen Sinne heißt es „Lieblingsplatz“.  

Schweden 
in Hamburg

En intervju-fika med Jonas och Carina.
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 1 Der Einsteigerkurs Svenska 1 am 10. und 11. Mai (jeweils von 9 bis 16 Uhr inklusive Mittagspause)lädt 
ein, noch vor dem Sommer schwedische Sprach-Grundkenntnisse zu erwerben! Elizabet Gerber Andelius 
unterrichtet.   
Anmeldung bitte bis 2. Mai! Nicht vergessen: IKEA FAMILY Mitglieder bekommen als Neukunden bei Svenska 
Intensiv  einmalig 20% Ermäßigung. 

  TIPS på svenska! Am 10. und 11. Mai findet zwischen 12-17 Uhr in der schwedischen Kirche ein DesignerMarkt 
statt, bei dem Ihr Euer Schwedisch ausprobieren könnt: Es gibt Handwerkliches aus Schweden und anderswo 
zu erwerben und dazu Fika im Café.

 2 Am Montag, 12. Mai, gibt es einen besonderen Kulturabend um 19 Uhr in der schwedischen Kirche. Wir machen 
einen Allsångskväll nach dem Vorbild „Allsång på Skansen“, der beliebtesten Fernsehsendung Schwedens. 
Elisabeth Bengtsson Opitz ist unsere Conférencieuse und es wird auch singende Gäste geben. Im Café gibt’s 
hinterher sill & nubbe. Vielleicht wird da noch etwas weitergesungen? Carina und der Kulturausschuss freuen 
sich über singfreudige Besucher! 
Anmeldung nicht erforderlich. Kein Kostenbeitrag, aber der Kulturausschuss freut sich über Spenden für die 
Kulturarbeit der Kirche. 

 3 Am Samstag, 17. Mai, von 9 bis 16 Uhr (inkl. MIttagspause) gibt’s Lördagssvenska mit Lotta: Der 17. Mai ist ein 
ganz besonderer Tag, zumindest in einem unserer Nachbarländer – und das wird bestimmt eine Rolle spielen 
an diesem Tag. Lass‘ dich überraschen! Um an diesen Kurs teilzunehmen, ist mindestens B-Niveau nach dem 
„European Language Portfolio“ erforderlich.  
Der Kurs ist zur Zeit ausgebucht, aber da es auch mal kurzfristige Abmeldungen gibt, lohnt sich immer ein Platz auf 
der Warteliste.

 4 Der Fortsetzungskurs Svenska Intensiv 7 findet am Wochenende 24. und 25. Mai statt (jeweils von 9 bis 16 
Uhr inklusive Mittagspause). Lotta Lüthje unterrichtet und jetzt ist das A2-Niveau nicht mehr weit entfernt!  
Anmeldung bitte bis16. Mai! 

Alle Kurse finden – sofern nicht anders angegeben – in den Räumen von Svenska 
Intensiv in Wandsbek, Ziethenstraße 11 c, statt. Wir behalten uns vor, Kurse mit 
weniger als vier Teilnehmern auch kurzfristig abzusagen.

Noch Fragen? Ruf’ einfach an! Vi hörs! Tel. 040-398 723 19.  
Alle Details auch unter www.svenskaintensiv.de
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Svenska Intensiv VORSCHAU 2014:

Sa/So 14.+ 15. Juni Svenska 8 Carina 

Sa/So 5.+ 6. Juli Svenska 2 Carina 

Sa 12. Juli  Lördagssvenska  Carina mindestens B1-Niveau

Danach folgt unser kurzer SOMMARLOV. Der Kursplan für die zweite Jahreshälfte ist schon im Planung.  
Wünsche und Anregungen nehmen wir gern entgegen!

Weitere Kursangebote, z.B. „Bewerben in Schweden“ oder flexible Einzelstunden auf Nachfrage.  
Noch Fragen? Ruf’ einfach an! Vi hörs! Tel. 040-398 723 19. Alle Details auch unter www.svenskaintensiv.de
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