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Rundbrief Nummer 8 

Hello again!  

Ich melde mich zurück aus der Sommerpause,  

denn… mein Semester hat vor drei Wochen wieder angefangen.  

 

Meine Ferien waren sehr schön. Ich hatte eine tolle Zeit in Berlin, im                                           

Schwarzwald und zuhause. Die Sommerfreizeit für Jugendliche, die in                                       

Adelshofen Ende Juli bis Anfang August stattfand, war auch sehr schön                                                     

und wertvoll. Das war mein erstes Jahr als Mitarbeiterin auf dieser                                                          

Freizeit, sonst war ich immer als Teilnehmerin dabei. Das war aufregend.  

          Erkennt jemand, wo 

          das ist? :D 

Und das ist nicht das Einzige, was aufregend ist: ich freue mich sehr, dass ab dem 14.10. 

unsere Jungschar wieder startet. Auch wenn das natürlich viele Herausforderungen mit sich 

bringt. Wir müssen viele Regeln wegen Corona beachten. Ich hoffe, dass meinem Team (zwei 

Mitarbeiter vor Ort und Pascal – aufmerksame Leser kennen ihn bestimmt) und mir das nicht 

so schwerfällt, wir auf alles gut achten können und dass natürlich viele Kinder wieder 

kommen. Es war jetzt doch eine lange Pause dazwischen, hoffentlich ist ihnen nicht die Lust 

vergangen.  

Außerdem habe ich wieder mit den Theoriestunden für den Führerschein angefangen, 

beziehungsweise weitergemacht. Mein Ziel ist es, in einem Monat dann meine 

Theorieprüfung zu machen. Corona bedingt kann ich vorher leider keine Fahrstunden machen. 

So zieht es sich natürlich wieder etwas in die Länge und ich habe bei der Prüfung keine 

praktischen Erfahrungen. Deshalb hoffe ich sehr, dass es trotzdem klappt!  

Nächste Woche bin ich für ein Wochenende wieder im Ländle, ich darf nämlich bei unserem 

Morgen(b)rot Gottesdienst mitwirken. (Yippie!) Das ist mir wirklich eine große Ehre. Da 

könnt ihr mich natürlich super gerne anquatschen , falls ihr noch weitere Fragen habt, die ich 

hier jetzt nicht beantwortet habe.  

Bis dann!  

Eure Paula 

 

Meine Klasse              →                                                                                                                                                                                       

(leider nur noch zu viert     ) 

 

 

Dank Bitte 

-schöne Ferien und gute Sommerfreizeit  

-für einen guten Start hier 

-dass die Jungschar und der Führerschein 

weitergehen kann  

-dass ich alles gut hinbekomme (gute 

Zeiteinteilung und Disziplin wären da so 

zwei Stichworte)  



Spendenkonto: 
Paula Otterbach 
IBAN DE54 6119 0110 0192 6830 04 
 

Hier noch zwei Bilder:  

Links bin ich in Berlin, mit mir auf dem Foto sind mein Cousin Anton und der relativ neue 

Familienzuwachs Foxi. 

Rechts sind ein weiterer Studierender von hier und ich vor dem Lebenszentrum Adelshofen. 

Das war während der Sommerfreizeit. Man sieht, wir hatten Spaß!        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


