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Hallo liebe Leser und Leserinnen! 

Nun bin ich schon wieder mehr als 3 Wochen zurück in Adelshofen.                                                            

In weniger als einem Monat ist auch schon mein zweites Semester                                                                 

zu Ende. (Wo ist bitte die Zeit hin?)  

Erster Grund zum Danken: Es geht mir gut! Sehr banal, ich weiß. :D Aber ich muss euch 

ehrlich sagen: Ich dachte im Vorhinein, dass es mir um diese Zeit rum schlechter gehen 

würde. Über Pfingsten wäre nämlich das Pfingstjugendtreffen gewesen, zudem ich jährlich 

gehe. Das ist immer ein Highlight meines Jahres. Da das aber eine Veranstaltung mit über 

10.000 Menschen ist, wurde es selbstverständlich abgesagt. Natürlich finde ich es schade, 

dass es nicht stattfinden konnte, jedoch hat es mich nicht so mitgenommen wie ich es erwartet 

hatte. Generell versuche ich gerade zu lernen, dankbar und froh zu sein, über das was ich 

habe, als Sachen nachzutrauern, die ich nicht habe. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Es 

klappt aber ganz gut bis jetzt! Ach ja, meinem Rücken geht es nach der Behebung meines 

schiefen Beckens und der Physio auch wieder viel besser        

Letzte Woche hatten wir ein richtig cooles Projekt. Anstelle von einer Kinderfreizeit über 

Pfingsten, die natürlich auch abgesagt werden musste, haben wir ein Geo-Cache vorbereitet. 

Das Leben des Apostel Paulus wurde anhand verschiedener Stationen unter die Lupe 

genommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht das vorzubereiten. Zudem war es eine wertvolle 

Erfahrung, die ich davor noch nicht gemacht habe. Den Cache kann man die ganzen 

Pfingstferien lang machen. Er ist hier in Adelshofen und Umgebung. Also, ein perfekter 

Tagesausflug würde ich sagen.         

Mit meinem Führerschein komme ich nur sehr langsam voran. Es gibt verschiedene 

Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen. Somit sind die Plätze in den 

Theoriestunden begrenzt und ich komme vor Ende Juni auf keinen Fall rein. So zieht sich das 

Ganze leider ein bisschen …  

Ich glaube das waren alle Updates, bei Fragen bitte melden.                                                                       

Bin nächstes Wochenende wieder in der Heimat, ich freue mich ein paar von euch 

wiederzusehen!  

Mit freundlichen Grüßen  

Eure Paula  

 

Dank Bitte 

-dass es mir gut geht  

-Gesundheit  

-dass ich wieder in Adelshofen bin  

-das Bibel-Cache Projekt  

-Motivation für die letzten Wochen  

-Führerschein  
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Gestern waren wir im Schwarzwald wandern. 

Das war ein sehr schöner und gesegneter Tag. 

Super Wetter, coole Leute, leckeres Essen und 

eine herrliche Natur.                                                          

Was braucht man mehr?        

 


