
Breitenbach 2022 eine kleine Rückschau

Die wohl emotionalste,  wie auch herausfordernste Ferienmaßnahme neigt
sich dem Ende zu. 
Langsam verspüren wir ein gerüttelt Maß an Abreise Melancholie. 14 Tage können 
tatsächlich wie im Flug vergehen. 
Besonders wenn sie gespickt sind mit immer neuen Herausforderungen und Problemen. 
Die größte Herausforderung dieses Jahr hieß Corona. Zuerst schlug dieser miese Geselle im 
Betreuerkreis zu und halbierte quasi die Betreuerschaft über Nacht. 
Aber echte Breitenbacher lassen sich durch keinen Rückschlag unterkriegen. 
Doch der miese Geselle hatte noch mehr Gemeinheiten für uns auf Lager. 
Eine kleine Coronawelle grassierte in unserem Ferienheim. 
Aber der größte Schlag ins Kontor war die schwere Verletzung von unserem Louis. Hier sei 

noch einmal gesagt, Louis du bist ein Held! 



In 14 Tagen Breitenbach gehen so allerhand Lebensmittel durch die Küche. 

40 Kg Fleisch
30 Kg Pasta, Reis, Kartoffeln
15 kg Wurst
5 kg Käse
50 kg Gemüse 
40 Gurken
846 Liter Wasser.

Es wurden 50 „Eimer“ angemischt.
Circa 1500 Teller 1500 Tassen und unendlich viel Besteck gespült. Die Küchencrew 
stand täglich von 7.00 Uhr bis in den Abend hinein in der Küche. 
Und das immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ein unfassbarer Arbeitseinsatz.



Dutzende Tassen bemalt und kilogrammweise Seife 
gekocht, ohne auch nur einem Hund, etwas zu Leide zu tun.  
Fußballfelder wurden hergestellt und spektakuläre Flieger aus Balsaholz gefertigt. 

Es wurde gebastelt was das Zeug hielt. Unzählige T Shirts 
gebatikt. 



Wir rodelten unzählige Male in Durchholzen die Sommerrodelbahn 
hinunter. 
Enterten mehrmals das wunderschöne Freibad in Niederndorf. 
Durchwanderten die Wolfsklamm und schwammen im Reintaler 
See, der immer noch nichts mit den Rhein zu tun hat. 



Wir spielten Stratego und zerlatschten das ominöse „A“. 
Wir schauten Filme!!
Übernachteten auf der Heumesseralm!
Wanderten dem Sonnenaufgang entgegen!



Lasen uns täglich durch ein chaotisches Breitenbach Echo. 
Ließen täglich den Hausknochen kreisen, der phantasievoll minütlich den 
Besitzer wechselte und sehr häufig bei „Buschi“ verweilte.
Wir kickten auf der Wiese.
Spielten Baseball
Und veranstalteten den Willi Cup. 
Wir spielten Street Racket, schossen mit Pfeil und Bogen.
Ließen den Kin Ball fliegen und spielten Spikeball.



Verpassten Kindern und Betreuern Spitznamen und tauften sie mit 
gewaltigen Wassermengen.
Jede warme Mahlzeit wurde mit einem Lied beendet.
„Another love“ und „Olivia“ standen bei den Kids hoch im Kurs. Die 
auch häufig auf den Fluren gesungen wurden.
Wir konnten unsere Rutsche nicht benutzen, weil das Wetter 
einfach zu schön war. 
Heizten die Feuerschale an und genossen dort mal ruhige 
Momente.



Es wurden Freundschaften geschlossen und der Umgang der 
Kids miteinander war phänomenal. 



Zwar werden immer noch die „blinden Passagiere“ Digga, Anker und Alta 
gesucht, man smashte sich, war immer cool drauf
und verrichtete den Küchendienst und die Putz Flickstunden ohne Murren. 
Natürlich sahen die Zimmer kurze Zeit später wieder chaotisch aus,
Aber wen störts????   
Wir waren in der größten Therme der Welt und rutschten mit und ohne 
Schläuchen, die spektakulärsten Rutschen hinunter und weil wir nicht genug 
bekamen, holten sich einige Kids noch einen Sonnenbrand.



Wir eröffneten das spektakulärste Spielcasino neben Las Vegas und 
verwandelten eure Kids in kleine Glücksspiel süchtige Monster. 

Die auch fast täglich der angesagtesten Freizeitbeschäftigung hier 
Breitenbach nachgingen. „POKERN“. 



Wir erlebten einen tollen Arno Day mit lustigen, kreativen Aufgaben bei 
der diesjährigen Rallye. 



Wir hatten die coolsten „jungen wilden Betreuer“ aller Zeiten hier in 
Breitenbach, die schufteten aber auch prächtig feierten. 

Einen Tim Schrödi als LPG in Höchstform. 

Und wenn wir hier etwas vergessen haben, dann bitten wir herzlich um 
Entschuldigung aber auch dem genauesten Chronisten kann mal etwas 
durchrutschen. 

Wenn euch die Ferienzeit in Breitenbach am Inn 2022 gefallen hat …
Dann sehen wir uns wieder im Sommer 2023 beim Thaurerbauer in 
Tirol.


