
Breitenbach Echo 1 vom 17.7.22

Guten Morgen Breeeeiiitennnbach

Um mit den legendären Worten des Amerikaners Adrian Cronauer den Tag zu beginnen. Der seine Radiosendung in Vietnam täglich mit diesem Schrei begann.
Ergo kann die Echo Red das auch. Aber nicht geschrien aber immerhin geschrieben. 
Heute beginnt der erste komplette Tag in Breitenbach der gestrige zählt nicht so richtig darum gab es auch gestern das Echo 0, das euch hoffentlich eure Eltern 
am Freitag oder am Samstag nach dem Wecken vorgelesen haben. Wenn nicht auch gut. Auf Eltern ist halt nicht immer verlass. 
Immerhin war verlass darauf, das sie euch Nutella, die braune pastöse Masse mit den 5 lebenswichtigen Bausteinen und viel toten Fisch in den Koffer getan 
haben.  Für Letzteres bedankt sich Klausi herzlich. 
Ein herzlichen Dank auch an einige Eltern die uns Betreuer mit einem ausgewogenen süßen Fresspaket verwöhnt haben. 
Übrigens eure Kids haben wir während der Fahrt mit den neuen T Shirts Breitenbach 2022 ausgestattet. Sie sahen echt gut aus zumindest 10 min lang. Danach 
waren sie schon ziemlich bekleckert.
Kommen wir zu den wichtigen Dingen. 
Die Ehre des ersten Küchendienstes der Ferien hat die dezimierte Nationalmannschaft aus Venezuela die auf den wundervollen Namen La Vino Tinto hören. 
Dezimiert weil Yannic sich einfach mit Corona verpisst hat und Bjarne und Floppi einfach im Stich lässt. Schäm dich Yannic so geht man mit 
Mannschaftskameraden nicht um. 
Jetzt mal ehrlich!!!! Yannic es tut es sehr leid dass du nicht gleich mit nach Breitenbach in Tirol am Inn kommen konntest. Wir vermissen dich!!! Gleiches gilt 
natürlich auch für Fabian und Devy die das gleiche Schicksal ereilt hat. Werdet bitte schnell wieder gesund und kommt sobald wie möglich nach BBiTaI. BtW die 
Abkürzeritis schlägt wieder zu.
Eine bescheidene Frage wer von euch wusste, dass die Wein Tinte der Spitzname der Nationalmannschaft von Venezuela ist?



Was war gestern oder wie wir Breitenbacher sagen WWG
Nach einer stressfreien Anreise mit kleinen aber nicht groß ins Gewicht fallenden Staus 
und diversen Stopps bei MC Donald. Dem Neffen von Dagobert und Onkel von Tick, 
Trick und Track trafen wir pünktlich um HALB in BBiTaI Haus 12 ein.
Nach dem die Kids die Zimmer geentert hatten stellten wir entsetzt fest, das Simon 
sein Bett zu hause vergessen hatte. Glücklicherweise hat Kian zwei Betten mitgebracht, 
sodass Simon einfach nur in Kians Behausung umziehen musste.
Nach einer kurzen Einnordung des Teams durch den Kurzzeit LPG gab es lecker Essen. 
Die Küchenfee hatte Nudeln mit Sauce Bollonaise gezaubert. Und das ganz allein, da 
Küchenbulle Mav noch nicht vor Ort war. Hut ab Silvi!!!!



Danach wurde die BBBS mit dem ersten Spiel Betreuer gegen Kids eröffnet. BBBS? Heisst
natürlich Breitenbach Baseball Saison. Was denn sonst!!!!
Die Kids gewannen das Match mit 2:1 Sätzen ich gebe zu sie haben gewonnen aber 
glücklich!!!! Bloß weil der große Wlodi, den letzten, ich glaube von Mav genial 
geschlagenen Ball zufällig gefangen hat. Er fiel ihn quasi in die Hände. Echt Zufall.
Obwohl fairerweise angemerkt werden muss, dass Matti Schrödi und Len das Team perfekt 
gecoacht haben.  Und einige Kids hervorragende Schläge hinbekommen haben. Alles in 
allen ein verdienter Sieg, den auch Marc durch aufopferungsvollen körperlichen Einsatz 
nicht verhindern konnte. Kids das versprochene Eis gibt es Morgen!!!!

WPH für noch nicht so erfahrene Breitenbacher kurz übersetzt: Was passiert heute.

Heute ist Sonntag und da wird später geweckt. Außerdem gibt es Sonntags zum Frühstück 
immer ein Tick Ei. Wenn die Küchenfee es nicht vergessen hat. 
Nach dem Frühstück entern wir Bios Party Bus auch BPB genannt und lassen uns nach 
Niederndorf ins dortige Freibad kutschieren. Das Wetter soll wirklich bombig werden. Also 
vergesst bitte eure Badesachen nicht uuuuuuunnnd gaaaaannnnzwiiiichhhtig. Cremt euch 
ordentlich ein. Ohne Sonnenbrand lebt es sich leichter. Das Abendprogramm besteht aus 
einer Partie Stratego im Wald und Gesellschaftsspielen im am vor und hinter dem Haus.

Übrigens sollte uns jemand besuchen kommen. Hier findet ihr uns. 



Willis Gourmet Führer

Das heute von der Küchencrew servierte Menue war gut, aber um einen 
Michelinstern zu vergeben fehlte etwas Würze an der Bollo. Dafür waren die 
Nudeln al dente und der Parmesan perfekt geriebn. Hast du gut gemacht Mav. 
Alles in allem ein guter Einstand für die neue Küchencrew im BGR (Breitenbach 
Gourmet Restaurant.
Hier noch kurz Willis Lieblingswitz:
Herr Ober ich hätte gern ein Glas Wein. Gern der Herr! Einen Rot oder einen 
Weißwein? Ist mir egal ich bin farbenblind.

Wichtig Wichtig Wichtig.

Schussel Moritz hat sein Handy verlegt. Wer es sichtet oder sogar findet würde Moritz 
enorm glücklich machen. 

So das wars für heute die Echo red verabschiedet sich ins Bett. Wenn ich aus dem Fenster 
schaue geht langsam die Sonne auf. Also bis gleich!!!! 


