Kommentare von Schriftkurs-Teilnehmern:
• Der Kurs hat mir unglaublich viel Freude bereitet! Sie haben ihn sehr gut aufgebaut, wir wurden von Ihnen richtig gefordert
und das war gut so. Sie haben bei mir die Begeisterung für alte Schriftstücke wieder geweckt. Dafür danke ich Ihnen wirklich
ganz herzlich.

• Und bin Ihnen außerordentlich dankbar für Ihre Kursstunden, die es mir auf eine so angenehme Art ermöglicht haben, das
Tagebuch meines Vaters zu lesen.

• Gleichwohl möchte ich nicht versäumen, Ihnen für diesen Kurs zu danken. Das von Ihnen bereitgestellte Material sowie Ihre
einführenden Erklärungen haben mich in die Lage versetzt, das mir gesetzte Ziel, selbständiges Entziffern alter Dokumente,
durch Selbststudium zu erreichen.

• Ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement bei der Vermittlung der deutschen Schrift. Anders als Sie habe ich – in SH und
NRW zur Schule gegangen – das Schreiben nicht mehr selbst gelernt, dennoch habe ich es auch bisher schon einigermaßen lesen können. Nun aber mit den von Ihnen vermittelten Grundlagen und Übungen komme ich deutlich besser klar und
kann nun manchen mir bislang verborgen gebliebenen Text lesen. Mir hat es viel Spaß gemacht.

• Für mich war der Kurs sehr hilfreich und ich danke Ihnen dafür; besonders für die vielen, vielen Unterlagen. Sie alle zusammenzustellen und zu versenden bzw. zu verteilen ( z.B. Leseschule für die deutsche Schrift) war nicht nur kostspielig sondern erforderte Ihre Zeit - ein Aufwand Ihrerseits, den ich nicht als selbstverständlich, sondern als ganz aussergewöhnlich
erachte.

• Nochmals vielen Dank für den guten Kurs!!!
• Ihr Kurs der deutschen Schrift hat mir sehr viel Spaß gemacht und Vergessenes wieder aufgefrischt.
• Die gelieferten Texte habe ich mit viel Freude gelesen (die Originalhandschriften machten Mühe).
• Haben Sie vielen, vielen Dank für die tollen Sendungen! Und auch die Aussicht darauf, dass Sie uns weiterhin solche schönen Texte zuschicken, finde ich sehr beruhigend. Ich kann schon jetzt sagen, dass ich von dem Crashkurs sehr profitiert habe. Und dass man was tun muss, um es zu behalten, war mir bis dato auch noch nicht so recht klar. Ich dachte, dass es ins
implizite Gedächtnis hineinrutscht, so wie das Fahrradfahren... Die alten Schriften dienen nicht nur als Schnittstelle zu unserer Geschichte, sondern auch zu typografischen- und Layout-Möglichkeiten im Alltag. Ich freue mich auch auf die letzte
„Stunde“.

• Deshalb nun hier in aller Kürze unser allerherzlichster Dank für Ihren Schriftkurs.
• Speziell für mich ist das Erlernte eine allergrößte Bereicherung in meinem Leben. Ich kann nun ein langes Tagebuch lesen,
das mein damals 15-jähriger Vater auf der Flucht aus Ostpreußen Anfang 1945 schrieb. Warum er dies in deutscher Schrift
ausgeführt hat, ist mir weiterhin unbegreiflich. (Ich war schon am allerersten Wort gescheitert, dem Wort "Bereits" und hatte
dieses Tagebuch deshalb jahrelang beiseite gelegt ...)

• Ganz herzlichen Dank für den kurzweiligen, produktiven Unterricht und das ausführliche Material. (Eine Kursgebühr wäre
wirklich angemessen gewesen, so haben wir doch ein schlechtes Gewissen ...)

• Bezüglich des Kurses kann ich nur vielen, vielen Dank sagen .... für die Mühe, die Sie sich gemacht haben und den Ehrgeiz,uns etwas beibringen zu wollen. Ich habe mich wirklich etwas in meine Schulzeit zurück versetzt gefühlt ! Doch der Ehrgeiz bezüglich der deutschen Schrift ist vorhanden und die Unterlagen meines Großvaters harren meiner.

