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ἀσπασμός !  

Ich grüße euch aus dem sonnigen Adelshofen. Gleich am Anfang möchte ich berichten, dass 

dem ein oder anderen, der aufmerksam durch die Medien-Welt geht, aufgefallen ist, dass 

Adelshofen jetzt berühmt ist! Ob ein Bericht im SWR, einen Zeitungsartikel oder im Internet 

– es war alles dabei. Die Thematik: Biber haben kurz vor Adelshofen einen Damm gebaut und 

daraus ist jetzt ein See entstanden. Ein Unbekannter hat diesen Ort dann bei Google Maps 

eingezeichnet und mit einem Schild mit der Aufschrift „Bibersee“ gekennzeichnet. Ob das 

jetzt so berichtenswert ist, darüber kann man sich streiten… Übrigens, weiß jemand eigentlich 

was das Gegenteil von „Bibersee“ ist? Auflösung gibt es unten. :D  

Klappern wir mal die anderen Punkte ab:  

Mit  den Theoriestunden für den Führerschein bin ich schon fast mit der Hälfte durch. Finde 

das aber sehr anstrengend und bin wenig motiviert dafür. Ich habe hier aber Menschen, die 

mir in den Hintern treten :D – dafür bin ich sehr dankbar.  

Auf den Griechisch-Unterricht blicke ich mit gemischten Gefühlen. Er ist nun fast vorüber 

und im Großen und Ganzen war es natürlich sehr interessant, aber mir ist es einfach 

schwergefallen, eine neue Sprache zu lernen. Aber auch hier durfte ich mal wieder tatkräftige 

Unterstützung erfahren.        

Vom BAföG-Antrag gibt es nichts Neues. Wir haben jetzt ein sogenanntes „Meister-BAföG“ 

beantragt, für Menschen, die schon eine abgeschlossene Ausbildung haben und sich quasi 

umorientieren. Es kam aber noch keine Rückmeldung, aber ich halte euch auf dem 

Laufenden.  

Hier möchte ich gerne einfügen, wie unglaublich dankbar ich für die finanzielle Unterstützung 

bin! Jede Einzelne bringt mir sehr viel – vielen vielen Dank dafür! 

Nun ein kurzer Rückblick bevor wir einen Vorblick starten: Anfang Januar waren hier die 

UPDATE-Seminare, bei dem hunderte Menschen kommen, um sich bezüglich der 

Jugendarbeit und der Arbeit unter Kindern schulen zu lassen. Ich habe kein Seminar gehalten, 

sondern durfte predigen. Davor hatte ich großen Respekt, schlussendlich hat es doch aber gut 

geklappt und ich bin sehr dankbar für die überwiegend positive Rückmeldung. Obwohl das 

auch eine sehr anstrengende Zeit war, da es nicht nur Schulungen sind, sondern auch viel 
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Programm auf dem Plan steht, war es eine sehr schöne und bereichernde Zeit und es hat 

richtig Spaß gemacht. 

       Hier spiele ich beim UPDATE Theater → 

                

Nun der Vorblick: Um Fasching rum sind hier die Kinder- und Teenietage. An zwei Tagen für 

die Kids und an einem Tag für die Teens, steht mal wieder sehr viel Programm an (Gerüchten 

zufolge soll sogar eine Pferdekutsche kommen). Nur mal um die Größe dieses Events grob zu 

erfassen: Wir haben für beide Tage ungefähr 4000 Maultaschen bestellt. 4000! Das wird 

bestimmt sehr aufregend!  

Vom 27. – 29.02. bin ich auf einem Leiterschafts-Kongress in Karlsruhe. Darauf bin ich auch 

sehr gespannt, da ich bestimmt viel mitnehmen kann. Jedoch muss ich das LZA auch am 

Stand repräsentieren und da macht mir mein Rücken ein bisschen Sorge, da mir lange Stehen 

oder auch Sitzen ohne Lehne schwerfällt. Hoffentlich halte ich das gut durch!  

 

So, gerade fällt mir nicht mehr ein… hier nochmal die Zusammenfassung: 

Dank: 

-Unterstützung im Allgemeinen: ob hier 

oder von zuhause  

-Update + gut gelaufene Predigt 

Bitte:  

-Lösung für den BAföG-Antrag  

-Durchhaltevermögen bzgl. meines Rückens  

 

Somit bedanke ich mich herzlich fürs Lesen. Ich denke sehr oft an euch und vermisse meine 

Heimat Kemnat und die Menschen!  

 

Fühlt euch gedrückt.  

Eure Paula 

 

P.S. Das Gegenteil von Bibersee ist Otterbach :D  


