Schüler Der Porta Coeli Schule reagieren schriftlich auf den
“Alaska Vortrag / Mensch und Natur – Konflikt und Harmonie“ 12.11. 2014
Übertragen aus der gemeinsam mit den Schülern erstellten Facebook Seite “Alaska Vortrag“

Mein Name ist Nina und ich habe mir am Mittwoch, den 12.11.2014 Ihren Alaska-Vortrag in
der Porta-Coeli-Schule in Himmelpforten angehört.
Ich bin ehrlich gesagt recht negativ gelaunt in den Vortrag gegangen, weil ich absolut keine
Lust dazu hatte, aber meine Meinung dazu hat sich schon nach sehr kurzer Zeit geändert.
Ich fand es super interessant und sehr informativ. Was ich auch echt gut finde ist, dass Sie
nicht nur die schönen und tollen Seiten über Alaska berichtet haben. Auch die negativen
Seiten waren interessant und haben mich regelrecht berührt.
Ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der sich für die Natur interessiert, aber Sie haben alles
so super und mit Freude berichtet. Man hat sofort gemerkt, dass Sie sich in Alaska wohlfühlen
und dass es Ihr zu Hause ist.
Sie haben sehr viele Dinge erzählt, die man so im Internet denke ich mal nicht findet und die
ich auch noch nicht wusste.
Ich bin auch einer von denen, die gedacht hat, dass es in Alaska nur kalt ist und viel Schnee
und Eis liegt.
Jetzt weiß ich, dass es nicht so ist.
Auch die Informationen über die Bären fand ich sehr schön, genauso wie Ihre spannenden
Erlebnisse in Alaska.
Ich bin regelrecht fasziniert und würde es auch interessant finden, mal nach Alaska zu reisen.
Vielleicht mache ich das in ein paar Jahren auch mal.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auch die angebotenen Bilder zukommen lassen
würden.
Ich hoffe, dass Sie sich über meine Email freuen, denn es hat mir zusammengefasst sehr, sehr
gut gefallen.
Ich wünsche Ihnen noch alles Gute für die Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen
Nina Reinboth

Hallo Herr Burgheim,
Ich wollte mich noch einmal für Ihren tollen Vortrag über Alaska bedanken.
Durch ihn habe ich viele neue interessante Dinge gelernt! Sie haben es geschafft den Vortrag
so toll vorzustellen.
Man glaubt Ihnen einfach das sie trotz der negativen Seiten von Alaska Ihr Leben dort lieben
und dies haben Sie meines Erachtens sehr gut rüber gebracht
Wir haben zwar überwiegend über die Bären und Ihre Erfahrungen mit ihnen geredet aber das
war auf garkeinen Fall schlimm! Im Gegenteil es ist schön gewesen
So lange rede kurzer Sinn ich hoffe die Generationen nach mir auf unserer Schule werden
Ihren Vortrag auch noch hören dürfen und genießen ihn genauso wie ich
Lg Mareike

Hallo Herr Burgheim.
Ich war heute eine Ihrer Zuschauer im Alaska-Vortrag an der Porta-Coeli Schule in
Himmelpforten. Die Vorstellung war wirklich toll.
Ich muss Ihnen sagen, es war in meinen 6 Jahren an der Realschule, der einzige Vortag der
wirklich interessant war! Sonst sitzen wir Schüler immer nur auf unseren Stühlen und
irgendein Mann oder irgendeine Frau erzählt von irgendwelchen uninteressanten Themen, wo
wir alle kurz vorm einschlafen sind.
Dies war diesmal zum Glück nicht so. Vielen Dank nochmal.
Außerdem sagten Sie ja das wir Ihnen eine Nachricht schreiben sollen, wenn wir die
gewünschten Bären Bilder haben wollen. Nun hier bin ich.
Ich möchte keine besonderen Anforderungen stellen und vielleicht haben Sie die Bilder ja gar
nicht mehr, aber ich hätte wirklich gerne die Bilder von den Jungtieren wie sie im Wasser
spielen oder wo sie den Baum hoch klettern. Die "Familienfotos" sind auch super schön. Ganz
besonders wünsche ich mir aber das Bild von der weißen Bärin und dem jungen
Braun/Schwarzbär wie er in die Kamera guckt.
Bitte melden Sie sich doch bei Gelegenheit bei mir. Natürlich nur wenn Sie Zeit haben.
Außerdem werde ich dann natürlich wie versprochen bald einen Beitrag bei Ihrer Facebook
Seite hinterlassen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Ihre Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Lina Weida

Als die Pause zu Ende war dachte ich nur noch darauf habe ich keine Lust wie soll ich mir die
Zeit vertreiben. Als dann alles anfing mit der Begrüßung würde es noch langweiliger aber als
sie dann angefangen haben zu reden da ging die Stimmung etwas nach oben.
Sehr toll ist es das sie uns die Seiten gezeigt haben die man im Internet niemals finden würde.
Sie haben diesen Vortrag so informativ berichtet das man dachte wow.
Danke für ihren Vortrag!
Marco Hildebrand

