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Was hat mich an der Schule des Lebens besonders berührt?
Die Natur nimmt eine wichtige Position ein. Nach bereits einer Stunde war mir das
klar! Sie wird respektiert und kontinuierlich gefördert. Für mich war dieses
Praktikum eine einzigartige und außergewöhnliche Erfahrung.
Konnte ich etwas für meine Zukunft/für mein alltägliches Leben mitnehmen?
Mit Zeit und Ruhe erledigte ich meine Arbeiten in der Natur, dass brachte sie mir
in einer ganz anderen Weise näher. Besonders immer mal wieder Inne zu halten und
nicht stur vor sich hin zu arbeiten, war eine wichtige Erfahrung für mich.
Hat der Besuch meine zukunftsorientierten Perspektiven konkretisiert?
In Hinblick auf meine Studienrichtung, hat es mir die Sicherheit gegeben, die mir
zu dieser Entscheidung gefehlt hat. Der Anreiz die Natur noch besser zu
verstehen, stärkten mich zur Wahl des Biologiestudiums.
Konnte ich neue Denkansätze erkennen?
Durch die Arbeit mit sehr vielen verschiedenen Personen, lernte ich von jedem
etwas anderes und somit durfte ich mit vielem dazu gewonnen Wissen nach Hause
fahren. Denken, Sprechen und Handeln müssen überein stimmen, dieser wichtige
Ansatz, hat mir sehr zum Denken gegeben und ich werde ihn in meinem weiteren
Leben einbauen.
Wurde meine Sicht für nachhaltige Lebensweisen erweitert?
Meine Ansichten zu nachhaltigen Lebensweisen haben sich verstärkt und sind
bestätigt worden.
Konnte ich mein Verständnis für die Natur vertiefen?
Durch die tägliche Arbeit in der Natur und mit der Natur habe ich sehr viele
schöne Momente mitgenommen und besonders die unberührte Wildnis war für mich
ein einzigartiges Erlebnis.
Was könnte in der Schule des Lebens verbessert werden?
Noch mehr neue Idee einbringen und Versuche machen! Der Verein steht in der
einmaligen Situation alles auszuprobieren. Ein paar Tiere würden viel Freude bringen
und den Hof erweitern.Mehr Gemüse anbauen, da es genug Platz gibt und man sehr
gut Selbstversorger sein könnte.
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Noch ein paar Worte:
Die Schule des Lebens ist ein sehr engagierter Verein und in meinem zweiwöchigen
Praktikum durfte ich, die Umsetzung neuer Ideen zur Förderung der Umwelt,
miterleben. Besonders die Offenheit zu neuen Sachen hat mich beeindruckt und so
kreierten wir gemeinsam in drei verschiedenen Ansätzen eine eigene Terra Preta
(Erde aus dem Amazonasgebiet, welche sehr fruchtbar ist). Die Schule des Lebens
ist für mich sehr vorbildhaft und sie darf sich sicher als nachhaltiger und
zukunftsorientierter Verein präsentieren.

Vielen Dank für die ehrliche Rückmeldung!

