
Breitenbach Echo 11 vom 27.7.22
Guten Morgen Breitenbach die ewER wünscht euch einen tollen Tag.
Und kommt gleich mit einer einer tollen Nachricht. fallen??????
Louis hat seine OP gut überstanden und hat sich sehr über unser kleines Video gefreut.
Das ist doch mal eine gute Nachricht. Oder?

Ein kurzer Hinweis von den Facility Management. Der Letzte macht das Licht aus. Zopfgummis sind 
immer noch groß in Mode. Und Echo Leser wissen mehr. 
Bow stinkt das!!!! Da ist gerade in der Küche eine Schnake oder ein ähnliches Getier in ein Mücken, 
Schnaken Fliegen Grill Gerät geflogen. Stinkt wirklich erbärmlich. 
Gestern war übrigens SaHra Day. Zumindest könnte es ein Traditionstag werden. Nicht das ihr denkt 
Sahra hätte heimlich Unterricht genommen um ab sofort der ewER Konkurrenz zu machen. Neee so 
gut ist sie noch lange nicht.  Aber zum SaHra Day kommen wir später.
Floppi kann endlich wieder gucken, der Bio Bussi seine Brille repariert hat. 
Tim hat die Fronten gewechselt und gehört jetzt zur Küchencrew, wenn er denn noch ein weiteres 
Gericht, außer Nudel Bollo zubereiten kann.



WpHsdgT?
Die Luft hier ist wirklich stickig, mal schauen ob jemand auf die Idee kommt die ewER mit einer 
Gerstensaftkaltschale zu verwöhnen. ….. Pech niemand reagiert!!!!
Aber ich schweife ab. Heute wird normal geweckt. Nach dem Frühstück wird die Produktion von 
A380 Airbus Flugzeugen im Bastelkeller von Arno und seinem Hilfsarbeiter Ferdi aufgenommen. 
Klausi wird den beiden mit der Neigungsgruppe Fußballfeldbau dabei gehörig auf die Nerven 
gehen, weil dabei ganz schön gehämmert wird. 
Auf der Wiese wird dann noch ein gepflegter Kick angeboten. Floppi du Korinthenkacker jetzt bitte 
keinen dummen Spruch. (ist ein Insider) Zur Info lieber Eltern was in Breitenbach passiert und 
erzählt wird, bleibt in Breitenbach, das ist ein ehernes Gesetz.
Am Nachmittag geht es dann mit den Kleinbussen und den PKWs nochmals zur Wolfsklamm. Die 
Wandergruppe vom Montag hat dermaßen euphorisch von der Schönheit der Klamm berichtet 
dass der Wunsch an die LaLei herangetragen wurde, die kleine Wanderung zu wiederholen. Und 
jetzt fragt bitte nicht nach was ist die LaLei. Nachdenken hilft. Und Lalei hat nichts mit langer
Leitung zu tun. Die nicht Wanderwilligen spielen und plaudern mit Steffi. Wenn Willi nicht wieder 
versagt, setzen wir uns am Abend ans Lagerfeuer. Die Almöis verlassen uns gleich nach dem 
Abendessen und übernachten auswärts. In der Nacht bricht dann eine Wandergruppe zum ????? 
auf um dort oben den Sonnenaufgang zu erleben. Jetzt habe ich den Namen von diesem Hügel 
vergessen. Auf jeden Fall in der Nähe der Voldöpper Spitze. Ist aber auch egal in der Nacht sind 
alle Berge schwarz.



WwG

Erst einmal konnten alle so richtig lange ausschalfen. War glaube ich, mal nötig. Nach einem lockeren 
zwanglosen Frühstück hat Steffi einen Hund gefangen und mit den Kids Seife gekocht, die nicht nur gut aussieht, die man auch 
tatsächlich benutzen kann. SaHra kann ein freudiges Lied davon Singen. Arno begeisterte die Kids mit einem WARM UP zum 
Willi Cup, dem sogenannten Don Siegel Innovations Cup. Hier setzte sich ein ein Dreamteam durch. Laut Arno gewannen 
Patrick, Ossi und Felix. Die offizielle Ehrung erfolgt beim AA.  Am Nachmittag wurde dann der Willi Cup ausgetragen.  Ein 
Teamturnier mit Bogenschießen, Kinball Spiekball, Elfmeterschießen und und und. 
Helden des Tages eindeutig Marc und Tim die sich beim Elfmeterschießen und Shoot out mit den Kids battelten. 
Da will man hier in Ruhe das Echo schreiben da kommen Mav und Arno rein und operieren hier Sinan am offenen Herzen. Nein 
Quatch!! Sie haben ihm nur eine Zecke entfernt. Beiseway was ist wenn SaHra eine Zecke verschluckt? Mehr Hirnmasse folglich 
bessere Echos durch die EchoRed 2.0. Hahaha war ein Scherz.   
Zurück zum WC (Willi Cup) Kein Kind schaffte es Tim mehr als 3 Elfer ins Netz zu ballern und bei Markt lag das höchste Ergebnis 
Bei 7 Teamtreffern. Beachtlich für euer Alter Jungs. Insgesamt ein tolles Turnier die Auswertung erfolgt sobald Klausi die 
Turnierunterlagen wiedergefunden hat. Danach begann der SaHra Day. Also SaHra hat das diesjährige Spielcasino organisiert. 
Und ich muss sagen, dass hat sie richtig gut gemacht um nicht zu sagen sehr gut. Die Kids hatten riesigen Spaß und die 
Betreuer waren einem Hörsturz nahe. Liebe Eltern einige von euren Kids sind richtige Zockernuturen, habt da mal ein Auge 
drauf



So was fehlt denn noch im Echo?
SwfdniE? nwhKm!!!!

Heute sind nach Betreuerabsprache die Socceros also die Kängeroos dran. Die 
haben jetzt volle Belegschaft und können mal was tun!!!!! Zur Not hilft der 
Zimmerkellner ein wenig mit. Außerdem habt ihr relativ wenig zu tun da Bio zum 
Abendessen einen Ochsen auf den Grill legt. Da brauch man nur ein scharfes 
Messer um sich sein Teil rauszuschneiden.
So jetzt ist es genug für heute die ewER verabschidet sich in die Nachtruhe. 

Beiseway Echo Leser wissen mehr. Zum Beispiel auch das Willis Gourmet Führer 
noch fehlt.
Heute hatte die Küche Pause. Das soll nicht heißen, dass sie geschwächelt hat. 
Nein! Tim versuchte sich an einer ganz ordentlichen Bollo Sauce, die herzhaft 
gewürzt und gut abgeschmeckt war. Das Nudelkochen muss er allerdings noch 
lernen. Angeblich gab es dazu noch Tomatensalat, allerdings nur in 
homöopathischen Dosen die nicht bis an meinen Tisch gelangten. 


