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Rundbrief Nummer 13 

 

Hallo alle zusammen,  

„sei realistisch, glaube an Wunder!“, so sagen manche.                                                                                                     

Und auch bei mir ist ein wahres „Wunder“ passiert. Leute, haltet euch fest – ich habe seit 

Donnerstag meinen Führerschein! :D Darüber bin ich sehr glücklich und mehr als dankbar, 

denn ich befürchte – wenn ich die Inzidenzwerte im Landkreis Heilbronn so anschaue – dass 

Fahrstunden und -prüfungen bald nicht mehr möglich sein werden.                                                                                                   

An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mich finanziell, gedanklich 

oder im Gebet unterstützt haben. 

Ansonsten ist nicht viel Spannendes passiert. Bis jetzt hatten wir digitalen Unterricht, obwohl 

wir alle in Adelshofen vorort waren. Das hatte den Grund, dass Wohnheime geöffnet haben 

dürfen, Schulen aber geschlossen sind. Also saß jeder während des Unterrichtes vor seinem 

Rechner und anschließend beim Mittagessen saß man zusammen am Tisch und tauschte sich 

dann darüber aus. Richtig sinnvoll, oder? :D                                                                                          

Naja, egal. Auch das habe ich überlebt und ab Montag dürfen wir wieder präsent starten, 

darauf freue ich mich sehr.  

Und ich bin weiterhin mega dankbar dafür, dass unser Haus so vor Corona bewahrt bleibt… 

da nehme ich dann auch manche sinnlos erscheinenden Regeln gerne in Kauf.  

Gestern durfte ich per Zoom bei einem Jugendkreis aus der Heimatgemeinde eines 

Kommilitonen von mir dabei sein und die Andacht gestalten. Das war richtig cool. Da meine 

Jungschar leider immer noch auf Eis liegt und das vermutlich für mich auch so bleiben wird, 

habe ich zurzeit nicht so viele praktische Erfahrungen, wie solche Sachen später in meinem 

Beruf aussehen könnten. Deshalb habe ich das sehr genossen, auch wenn es „nur“ per Zoom 

war.  

Ich denke, ab jetzt werden meine Rundbriefe in größeren Abständen kommen. Das große 

Thema Führerschein ist abgehakt und da Veranstaltungen nicht wie im gewohnten Rahmen 

stattfinden können, passiert hier nicht so wirklich viel. Nur, damit ihr Bescheid wisst.        

Jetzt wünsche ich euch einen schönen Samstag und bedanke mich fürs Lesen! 

Es grüßt euch  

Eure Paula  

P.S. Für alle, die Instagram haben: Schaut doch mal bei der Seite lzadelshofen vorbei, da 

arbeite ich im Teil des Social Media Teams zurzeit mit!        

 

Dank  Bitte  

- Thema Führerschein ist abgehakt  

- Bewahrung vor Corona  

- Unterricht wieder präsent  

- Tolle Erfahrung im Jugendkreis gestern  

 

- Weisheit für politische Entscheidungen  

- Weiterhin Bewahrung vor dem Virus, 

dessen Namen ich jetzt nicht mehr schreiben 

möchte  
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       Hier noch ein Bild von mir, wie ich eine 

       Kokosnuss öffne, die wir geschenkt  

       bekommen haben. Cool, oder?! :D  

        

 


