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Rundbrief Nummer 7 

Seid gegrüßt!  

Mit Freuden schicke ich euch meinen letzten Rundbrief in diesem                                                          

Semester.                                                                                                                                                   

Denn… es ist rum! Wahnsinn, dass fast schon wieder ein Jahr rum ist.  

Ein Jahr, indem ich viel erlebt und sehr viel mitgenommen habe. Ich bin dankbar für jeden 

einzelnen Menschen, der mich innerhalb dieses Jahres begleitet hat und blicke mit Freude auf 

das kommende „Schuljahr“. Wobei sicherlich auch ein weinendes Auge mit dabei ist, da viele 

wertvolle Menschen nicht mehr da sein werden, weil sie das Studium abgeschlossen haben 

und komplett verstreut in Deutschland ein neues Kapitel beginnen. Die Aussendungsfeier (der 

Abschied der Absolventen) dieses Jahr war auch anders als sonst: Nicht so viele Menschen, 

Abstand, Mundschutz und kein Gesang. Aber es war trotzdem sehr schön. Wir haben sogar 

live gestreamt, für eine gewisse Zeit ist die komplette Aussendungsfeier noch auf Youtube zu 

sehen, unter „Lebenszentrum Adelshofen.“  

Die Prüfungen liefen im Großen und Ganzen gut, mündliche Prüfungen fallen mir immer ein 

bisschen schwer, aber irgendwie gehen sie dann doch rum. :D  

Ich freue mich sehr auf den Sommer. Auf die Zeit zuhause, aber auch auf eine Sommerfreizeit 

hier in Adelshofen, die ich mitgestalten darf. Natürlich etwas anders dank Corona, aber 

sicherlich eine Erfahrung wert.  

Ab September möchte ich dann wieder meinen Führerschein in Angriff nehmen. (Das ist eine 

unterschwellige Bitte mich dafür zu motivieren und immer wieder nachzufragen, wie es so 

läuft :D) 

Das soll es schon gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne auf mich 

zu. Vielen Dank fürs Lesen und für jede andere Art und Weise der Unterstützung. Ich 

wünsche euch allen einen schönen Sommer und freue mich den einen und anderen zu sehen 

und ein bisschen  zu quatschen.        

LG eure Paula  

 

Dank  Bitte  

-das vergangene Jahr  

-eine gute Aussendungsfeier  

-Michi (siehe unten)  

-Never ending story: Führerschein  

 

 

 

      Darf ich vorstellen?  

 Das ist Michi. Dieser junge Mann ist 

 Schuld daran, dass sich mein 

 Beziehungsstatus geändert hat. :D 

 


