
Breitenbach Echo 10 vom 26.7.22
Guten Morgen Breitenbach die ewER wünscht euch einen tollen Tag.
Und gleich eine Hiobsbotschaft!!!
SABOTAGE
ist es euch bei Echo 9 vom 25.7.22 aufgefallen??????

Der einzig wahren Echo Red wurde das FCS Logo entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die 
ewER gern entgegen. Außerdem ist einfach so ein kompletter Abschnitt aus dem Echo verschwunden 
und zwar ein extrem wichtiger: Wer macht Küchendienst? So etwas passiert nicht einfach so, da ist 
Sabotage im Spiel. Wäre LPG Tim nicht soooooo flexibel ihr hättet gestern das Frühstück im Stehen 
eingenommen, das Cornflakes aus den Handtellern geschlürft und Nutella mit den Fingern auf die 
aufgerissenen Brötchen gestrichen. Aber Dank Tim ging dieser zweite Sabotageakt an der ewER
einigermaßen gut aus. 
Wer jetzt der Meinung ist, die ewER hätte vergessen, den Küchendienst im BBE zu erwähnen, der ist 
falsch gewickelt und das Logo verschlampt sie auch nicht. Dafür ist die ewER viel zu Computer affin 
und in ihren Abläufen zu strukturiert. 
Kaum sitze ich hier und bringe diese Zeilen zu Papier ist das Logo plötzlich wieder da!!! Kann mir 
jemand sagen wo SaHra gerade ist. Komisch komisch komisch!!!



Noch nie war es so einfach an eine Cola zu kommen und dann auch noch von dem einmaligen 
Baseball Ballfänger Mo. Einfach das Echo lesen die lächerliche Frage beantworten wer gesagt hat 
"haste Scheiße am Fuß …." und jetzt sagt nicht ihr als wahre Fußballer wisst nicht wer diesen 
legendären Ausspruch getätigt hat? Das konnte sogar SaHra aus dem Stehgreif beantworten und 
SaHra weiß nichts über Fußball. Natürlich Andi Brehme der Elfmeter Held 1990 im Endspiel 
gegen Argentinien, der uns mit seinem Elfmeter zum Titel der WM in Italien geschossen hat. 
Beiseway Mo hatte schon einen Kasten Cola bei Willi geordert und auf sein Zimmer geschleppt.
den trinkt er jetzt alleine weil ihr einfach nicht das Echo gelesen habt. Asche auf euer Haupt. 
.
WZhHK

ein zarter Hinweis an die Echo Red 2.0 die Abkürzung bedeutet: Welches Zimmer hat Heute 
Küchendienst.
Das sind die Bravehearts, die ihre Kilts endlich gefunden haben und tatsächlich das Essen mit 
einem Dudelsack "einläuten" werden. Haben sie zumindest versprochen!
Ihr merkt bestimmt, dass das Echo wieder relativ bunt, und damit viel schöner und lustiger ist. Ist 
halt geschrieben von der ewER.  
BtW: der interessanteste Spieler der je bei den Bravehearts gespielt hat war Jimmy Johnstone, falls 
ihr über ihn eine Geschichte hören wollt wendet euch an Klausi, der weiß garantiert eine 
Geschichte über diesen schottischen Fügelflitzer. 



Regentanz
ist es eigentlich jemandem aufgefallen das wir nach einem regnerischen Samstag seit Sonntag wieder
schönstes Badewetter haben? Das liegt daran, dass Willi seinen Regentanz, also eigentlich Regen 
Abwehrtanz, aufgeführt hat. Der ist nicht ganz so spektakulär wie die Bjarne Moves aber gegen Regen absolut wirksam. Man 
weiß halt nie wie lange die Wirkung anhält. Aber zum Glück ist ja Willi die ganze Zeit hier.  
Und kaum haben wir die Planung für die nächsten Tage besprochen macht uns Willi einen Strich durch die Rechnung. Aber 
davon später. 

WHwgg
Gestern war Arno Day. Wisst ihr eigentlich warum Arno keine Haare auf der Brust hat? Auf Stahl wächst nichts.
Aber ich komme vom Thema ab. Gestern war also Arno Day, dass ist seit undenklichen Zeiten der Breitenbach Rallye Tag. Sehr 
gut organisiert und geplant von Maxi und Arno. Mit interessanten Aufgaben. Fazit die Rallye war wieder einmal Klasse. 
Beiseway habt ihr den Kilogramm schweren Stein benötigt oder die Aufstellung von Eintracht Braunschweig gegen Juventus 
Turin? Nein! Hätte ja sein können!!!! Hahaha reingelegt!!!!
Nach der Rallye stand planschen und spielen am Breitenbach See auf dem Programm. Nach dem Abendprogramm wollten wir 
dann groß durchstarten: Zuerst kleine Spiele auf der Wiese danach ein Lagerfeuer. Einige Hartgesottene wollten im Laufe der 
Nacht auf die Voldöpperspitze klettern um den Sonnenaufgang zu bewundern. Aber Willi hat uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. So kam es zu Spielen im Tagesraum und einen Spielfilm. Ob die Sonnenaufgangsanbeter ihre Wanderung 
gestartet haben, war bei Redaktionsschluss noch nicht klar.  



Kommen wir zu den unfassbaren Dingen in dieses Jahr in BBiTaI

Unser Louis ist ja gestern in der Garage gestürzt und hat sich am Knie verletzt. 

Im Kufsteiner Krankenhaus wurde er untersucht und mit einer Schiene am Bein entlassen. 
Gestern Vormittag wurde Louis dann von seiner Mutter hier in BBiTaI abgeholt und per 
Auto nach Hause transportiert. So weit so gut. 
Unfassbar was die Ärzte dann in Braunschweig festgestellt haben. Louis hat sich den 
Oberschenkel gebrochen, was die Bergdoktoren in Kufstein nicht feststellen konnten. 
Wirklich Unfassbar und was muss das für eine Tortur für den kleinen Kerl gewesen sein. 

Louis du bist ein Held. 

Wir wünschen dir Alles erdenklich Gute und komm bitte so schnell wie möglich wieder auf 
die Beine.  Wir sind in Gedanken bei dir!!!



Irgendwie ist die Luft hier ganz schön stickig. So ein kühles Weizen wäre jetzt 
echt gut. 
Kaum gedacht, schon steht Sylvi mit einer Gerstensaftkaltschale in der Tür. Die 
ewEr sagt Danke!!!
Die EchoRed 2.0 hätte mich bestimmt verdursten lassen. 

Wmwnh? gFnF!
Kniflig diese Abkürzung! Aber aufmerksame Echo Leser wissen halt, dass die Rubrik was 
machen wir nun heute im Echo fehlt. Und um kein Fake News ala Trump oder EchoRed2.0 
zu verbreiten wurde die Überschrift gleich um Gute Frage nächste Frage ergänzt.
Da Willi das Programm wettertechnisch durcheinander gebracht hat wissen wir nicht ob 
die Sonnenaufgangstour gestartet ist. Wann geweckt wird und wie das 
Vormittagsprogramm dann aussieht. Aber ihr könnt euch darauf verlassen das Programm 
wird garantiert wieder gut. Im Betreuerkreis läuft die Hirntätigkeit auf Hochtouren um 
dieses klkl (klitzekleine) Problem zu lösen. 
Einen Programmpunkt kann ich euch aber schon definitiv mitteilen. SaHra mit H in der 
Mitte eröffnet heute Abend pünktlich um 20.00 Uhr das Breitenbach Spiel Casino. Ich 
hoffe ihr habt alle eine Krawatte oder Fliege mit. Eintritt nur in festlicher Kleidung. 



Falls eure Erziehungsberechtigten keine Krawatte oder Fliege in den 
Koffer gepackt haben. Pech gehabt!!!!!!!
In BBiTaI gelten die strengen Las Vegas Casiono Regeln. Oder fragt 
mal Mo der kann nicht nur Baseballs fangen, sondern hat auch den 
halben Koffer voller Krawatten und lasst euch nicht abwimmeln. 
Ansonsten hilft nur ein Gnadengesuch in schriftlicher Form an Tim.
Also Eintritt nur „OBEN MIT“
Außerdem müssen die Füße frisch gewaschen sein. SaHra
überprüft, per Geruchstest ob diese Regel eingehalten wird. Erzielte 
Gewinne müssen an der Casino Bar noch am selbigen Tag in 
Süßigkeiten umgesetzt werden. Schuldscheine innerhalb von 1 Tag 
abgearbeitet werden. Wer schummelt wird vom Vollstrecker ….. 
Das wollt ihr jetzt lieber nicht wissen. 
Und jetzt geht die ewER ins Bett !!!!!!


