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Rundbrief Nummer 10!  

 

Wow, schon mein zehnter Rundbrief! Wahnsinn, oder? :D  

Was genau so Wahnsinn ist, ist dass nun mein drittes Semester                                                                                                

nächste Woche rum ist. Danach geht es für mich ins                                                             

Zwischenpraktikum. Anfang Januar sind erstmal wieder die                                                                                 

berühmten Seminare für Mitarbeiter/innen der Gemeinde (UPDATE).                                                            

An die Kemnater Gemeindemenschen: Seid ihr in irgendeiner Form auch am Start?                                           

Anschließend geht es in eine richtige Praktikumstelle. Vom 12.01 – 23.02. werde ich in 

Cochem (Rheinland-Pfalz) sein und dort mal so in deren Gemeindearbeit reinschnuppern. Für 

alle, die das LZA ein bisschen kennen: Timo & Becca sind dort meine Anleiter. Zwei sehr 

liebe Menschen. Ich freue mich sehr darauf! Ich hoffe, dass Corona mir nicht kurzfristig einen 

Strich durch die Rechnung macht und dass ich dann viel Praktisches vor Ort lernen kann.  

Viele wissen es schon, aber hier nochmal offiziell: Ich habe die Theorieprüfung im zweiten 

Anlauf bestanden! Dieses Mal mit nur drei Fehlerpunkten. Seitdem bin ich auch schon fleißig 

am Fahrstunden nehmen. Neulich bin ich sogar auf der Autobahn gefahren. Das war vielleicht 

ein Abenteuer. :D 

Die Jungschar hat leider den kompletten November wieder nicht stattgefunden und es sieht 

auch nicht danach aus, als würde sie so bald wieder starten… Das ist wirklich sehr sehr 

schade. Meine Hoffnung ist, dass wir im Frühling die Kids dann endlich mal wieder sehen 

können und es auch wieder regulär stattfinden kann.  

Ansonsten erfahre ich hier im Haus eine wahnsinnige Behütung. Bis jetzt hat sich nur einer 

hier direkt im Haus mit Corona angesteckt (Und das in einem Haus mit über 50 Leuten!). Als 

das offiziell wurde, musste das ganze Haus sich testen lassen. So sind wir alle an zwei Tagen 

zum Corona-Test gedüst. Der Arzt vor Ort meinte, das wäre wie bei einem Betriebsausflug. 

:D Und alle Testergebnisse waren negativ!! Wie krass ist das denn bitte?! Er hatte einfach 

niemanden angesteckt… Er wurde rechtzeitig in Quarantäne gesteckt. Aber keine Sorge, er ist 

schon seit langem wieder auf freiem Fuß. :D  

Jetzt bleibt mir nur noch eine Frage: Seid ihr auch so in Weihnachtsstimmung wie ich?! :D 

Ich weiß auch nicht was dieses Jahr los ist, aber ich freue mich sehr auf das Fest. Ab nächster 

Woche bin ich wieder in Kemnat City. Vielleicht sieht man sich ja. Würde mich freuen.  

Macht´s gut.  

Eure Paula  

 

Dank  Bitte  

- bestandene Theorieprüfung  

- gutes Semester  

- finanzielle und anderweitige Unterstützung  

- Praktikumsstelle   

- kaum Ansteckung mit Corona im Haus  

- gutes UPDATE  

- dass die Jungschar bald wieder läuft  

- weitere Behütung, vor allem wenn alle aus 

den Ferien aus ganz Deutschland 

wiederkommen  
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P.S. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest! Und dass für diese paar Tage 

Corona mal nicht der Mittelpunkt ist. :)    

P.P.S. Das Foto von mir, dass oben zu sehen ist, ist vom UPDATE letztes Jahr. Meine Haare 

sind jetzt deutlich länger. :D  


