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Rundbrief Nummer 5  

 

Hallo ihr da draußen! 

Ich grüße euch alle (immer noch) aus Kemnat!  

Ja, ich bin immer noch da, obwohl ich eigentlich seit gestern zurück in                                                         

Adelshofen sein sollte. Das liegt daran, dass ich seit letzter Woche leider                                                          

sehr starke Rückenschmerzen habe und mich teilweise kaum bewegen                                          

konnte. (Meine Mutter muss mir zurzeit meine Socken und Schuhe anziehen,                                          

das ist mir mehr als unangenehm! :D) Bin aber in ärztlicher Behandlung und lasse das alles 

regelmäßig abchecken, das wird schon wieder besser. Muss dann irgendwann auch zur 

Physiotherapie. Ich möchte in diesem Brief auch gar nicht zu sehr den Fokus darauflegen, 

obwohl es mich natürlich sehr belastet. Ich würde gerne ein paar positive Gedanken in dieser 

komischen Zeit mit euch teilen. Deshalb hier fünf Punkte, für die ich dankbar bin:  

1. Für die moderne Technik. Wie einfach ist es bitte, Kontakt zu den Liebsten zu halten? 

Wahnsinn! :D 

2. Für das Wetter und die wunderschöne Natur… stellt euch mal vor das ganze wäre im 

Hochsommer… oder wir könnten nicht ab und zu bei einem Spaziergang abschalten und die 

schöne Natur betrachten. 

3. Für meine Familie. Die mich hier „ertragen“, für mich da sind und jetzt leider auch 

„pflegen“ müssen.  

4. Für meine Freunde. Die genauso versuchen für mich da zu sein, obwohl sie selbst 

wahrscheinlich in ihrer Situation zu kämpfen haben.  

5. Für alle Menschen, die an mich denken/für mich beten oder mich auf andere Art und Weise 

unterstützen. Auch wenn ich es oft nicht wahrnehme und mich gar nicht richtig bedanken 

kann.  

Wenn ich ein bisschen länger überlegen würde, würden mir bestimmt auch noch andere 

Punkte einfallen. Aber das Wichtigste: Für was bist du dankbar? (Schreibt es mir auch 

gerne!      )  

 

Der digitale Unterricht und auch mein selbständiges Studieren hat eigentlich gut geklappt, 

jedoch ist das immer noch ein wichtiger Punkt, an dem ich dranbleiben muss.                                                                                      

Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch bitte immer jederzeit an mich. Kann sein, 

dass manchmal ein paar Punkte offenbleiben, weil ich nicht daran denke, das ist nicht mit 

Absicht.  

 

Ich hoffe euch geht es allen gut, sowohl körperlich als auch mental. Fühlt euch alle ganz fest 

gedrückt von mir.  

Eure Paula  

 



Rundbrief 5 Paula Otterbach  04.05.2020 

Dank: Bitte:  

- für alle oben genannten Punkte!!  -  dass ich bald wieder zurückkann  

- dass ich meine Abgaben alle rechtzeitig 

hinbekomme  

- dass mein Rücken wieder besser wird  

 

 

       Das ist unser neuer Familienzuwachs: Bailey!  

      Sie ist super süß und ich bin froh, sie in unserer 

      Familie willkommen heißen zu dürfen.       

 


