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Sonnenaufgang in den Tiroler Bergen

Unsere technischen Probleme sind teilweise gelöst.
Wir kommen wieder ins Internet allerdings nur wenn man morgens um
3Uhr vor Pules Zimmer auf der Erde liegt und sich über zwei Wlan Balken
freuen kann. Dadurch ist der Transfer des Gästebuches ins Echo wieder
möglich. Auch die Tokio News können wieder ins BB Echo einfließen.
Noch nicht geklärt ist der Transfer des Echos und der Bilder auf unsere
digitale Medienwand. Hier ist der technische Support gefragt, der aufgrund
des nahenden WE nicht voll einsatzfähig ist. Aber schauen wir mal. Wie
der Kaiser es ausdrücken würde. Um Fragen an die Echo Red zuvor zu
kommen. In BB gibt es keinen Kaiser nur einen LPG und der trägt noch
nicht mal eine Krone.
Falls jemand der Echo Red mitteilen kann wer mit dem Kaiser gemeint ist?
Bekommt ein kleines gesundes Geschenk von der Echo Red. Die auch
………………………. Na!!!! Könnt ihr es mittlerweile auswendig.
Echo Leser wissen halt mehr!!!!!
Die Antworten nimmt Lars entgegen der ab sofort unser B Team verstärkt,
da uns Action Angie nach bestandenen Kosmetikkurs bei Kosmetik Steffi
leider leider verlassen wird. Ach ja Felix den Glücklichen nimmt sie auch
mit. Doppelt Pech für uns !!!! Wir vermissen euch jetzt schon. In der
Betreuersitzung muss dringend geklärt werden wer denn jetzt
Freundschaftsbänder knüpft und Wikinger Schach spielt. Was hat
eigentlich Felix gemacht???? Ha ha ha der war gemein!!!! Und fällt
garantiert der BBMZ zum Opfer - und wenn nicht !! Felix die Echo Red
auch Echoredaktion oder ER genannt entschuldigt sich in aller Form.

Kurz zum Gästebuch!!!
Wir freuen uns sehr wie viele „Dahoam gebliebene“ das Echo lesen und im
Gästebuch Nachrichten hinterlassen. Es bleibt natürlich nicht aus, ist quasi
logisch das auch die Echo Red und alle BBBs, das Echo und die Nachrichten aus
der Heimat lesen.
Ein kurzer Hinweis: Eure Kids sind toll und groß! Ihr ahnt gar nicht wie groß!
Die kommen hier prächtig ohne kleidungstechnische Hinweise klar.
Nochmal eure Kids sind großartig. Und wenn ein Kind hier seine kurze
Lieblingshose länger tragen möchte als es seiner Mama liebt ist es uns spe!!!!
Tim wird weiterhin an seinem schlechten Aussehen arbeiten schließlich soll
sich die Gesichts OP die demnächst ansteht lohnen. Der SC soll ja was zu tun
haben für sein Geld.
Der LPG hat vor der Fahrt zur SRB gebeten nur in langen Hosen zu Rodeln. Und
ob ihrs glaubt oder nicht das hat geklappt. Eure Jungs haben es nicht an den
Ohren und auch kein Problem zwischen den Ohren. Eure Jungs sind wirklich
klasse und schon echt groß. Ich meine wirklich GROß und nicht LANG.
Napoleon war nur 158 cm und ein GROßER …… mit 205 cm sind Viele nur
lang.

PS: Das Paket an einen gewissen Fabian haben wir erst an Fabi abgegeben nach
dem er schriftlich erklärt hat diese Person tatsächlich zu sein. Hintergrund auf
der Busfahrt wurde mir erklärt das hier in BB nur ein Fabi existiert.
PPS: Die Echo Red oder auch ER genannt findet es nicht gut wenn ihre
Abkürzungsmanie kopiert wird. Und ein lapidar dahingeworfenes insider
MB ist keine intellektuelle Herausforderung sondern einfach nur ein
abgekürztes Kosewort mein Mäusebärchen.

PPS und noch ein P! Fabi freut sich das er Eindruck bei Mädels macht um die
kümmert er sich nach seinen „FERIEN“ und er lächelt wenn er mag!!!! Soll
ich hier schreiben. Wurde mir gesagt!!!! Und hier in BBaIiT wird die PF
hochgehalten und jeder Leserbrief veröffentlicht.

Beiseway: (ich kann es nicht lassen!!!!!) Echo Leser wissen mehr !!!!
PS: ist nicht die Abkürzung für Pferdestärke sonder lateinisch für post
scriptum. Übersetzt nach geschrieben!!!!! Also nicht NICHT
ABGESCHRIEBEN!!! Ergo PPS: auch lateinisch und die Abkürzung für nach
nach geschrieben.

Beiseway: LPG Tim war gerade im Büro und hat sich außerhalb der
Öffnungszeiten des Kiosk eine Cola gekauft. Er darf das!!! (Er, also Tim nicht
die Echo Red die manchmal auch ER genannt wird). Übrigens er hat sogar
40 Cent Trinkgeld gegeben, die werden wir heute Abend aber so was von
auf den Kopf hauen. Das wird ein Fest.
Jetzt ist auch noch Steffi ins Büro gestürmt und weigert sich der amtlichen
Lebensmittelkontrolle, die hier in BBaIiT durch die Echo Red vertreten ist ,
die durch eine Besucherin (Anja J. aus S) vorbei gebrachten Lebensmittel für
eine sofortige Verkostung zur Verfügung zu stellen. SKANDAL!!!!

Gesundheitszustand
Die Echo Red erreichen jetzt verstärkt anfragen über den
Gesundheitszustand von ER. Kurze Info Körperlich geht es der Echo Red
gut. Noch nicht einmal Schlafmangel macht sich bemerkbar. Über den
geistigen Zustand sind die Meinungen geteilt die einen sagen so die
Anderen sooo. Fakt ist: die Luft hier in BBaÍiT fördert die Produktion von
geistigem Sondermüll. Da müsst ihr jetzt durch!!!

Küchendienst hat heute Zimmer Bunny !!!!
Die Tür geht auf ein Bauch kommt rein dass kann doch nur der Bunny sein.
Wenn ich hier anfangen würde über Bunny zu berichten, das Echo würde
unendlich groß werden.
Bunny ist schlicht weg Mister Breitenbach ever !!!! Und quasi der Erfinder
dieser Fahrt. Bunny war groß, dick, ein Obelix im XXL Format der von sich
behauptete nur an einer Konditorei vorbei gehen zu müssen um zu
zunehmen.
Bunny konnte gar nicht an einer Bäckerei vorbei gehen. Auch wenn sie
geschlossen hatte irgendwie kam er immer an ein süßes Stückchen oder auch
zwei oder auch ………
Wenn ich jetzt über Bunny schreibe bekomme ich echt Pippi in die Augen.
Held Arno ist ja Zimmerkellner von Bude Bunny und kennt ihn auch sehr gut
lasst euch mal ein paar Geschichten über Bunny hier in BBaIiT von ihm
erzählen.

WwaTvHiBBaIiTl
Diese Abkürzung ist doch der Brüller schlecht hin.
Also erst einmal war ausschlafen angesagt. Nach dem offenem
Frühstücksbuffet dödelte man etwas rum um dann ins Freibad nach
Kundl aufzubrechen. Dort sollte dann die Action Angie Wasser
Olympiade stattfinden. Als Trost für Angie!!! Ein plötzlicher Wettersturz
mit Sturm Regen und Hagel verhinderte das letztendlich!!!
Unbeschreiblich. Wir wären aber nicht in BBaIiT wenn wir nicht etwas
daraus machen würden. Nach dem leckeren Abend essen gab Tom
erstmals eine Arobikstunde um anschließend eine Polonaise durchs
Haus zu ühren, die in Steffis Kosmetikstudio endete. Wo geschminkt
wurde, bis die Wangen glänzten. Im Tagesraum wurde gespielt und im
Keller gekickert, bis der Tag sich zu Ende geneigt hat. (pooow was für
schöne Satz zum Schluss.)
Was war am Tag vor Heute in Breitenbach am In in Tirol los!!!!!

Falls ihr die Headline nicht konvertieren konntet!!!!

WpH (was passiert heute)
Außer das Zimmer Bunny Küchendienst hat und Held Arno als Zimmerkellner
kurz vor seiner Abreise doch noch zu der Ehre kommt beim KD mit zu machen,
ist echt dumm gelaufen. Ansonsten sieht das Programm wie folgt aus: Nach
dem Frühstück geht es in den Keller für eine Neigungsgruppe surprise. Auf der
Wiese gibt es ein feucht fröhliches Kopfball Turnier und Tim lädt zum Bolzen
ein.
Nach dem Mittagessen wird geputzt und geflickt das es nur so glänzt.
Abnahme der Zimmer durch LPG Oberstleutnant Tim und einigen weiteren
Offizieren, die die sauberste Bude prämieren werden. Die Bude von Kosmetik
Steffi startet außer Konkurrenz. Eventüll geht danach auf unsere Action
Rutsche die gestern unsere Jubis aufgebaut haben, unter Vorbehalt!!!
Natürlich nur wenn es regnet. Das Abendprogramm wird beim Abendessen
bekannt gegeben…...

Willis Gourmet Glosse
Heute wurde von der Küche ein exzellentes Putengeschnetzeltes gereicht.
Mir persönlich hat es super geschmeckt die Sättigungsbeilage Basmati Reis
aus biologischem Anbau war meiner Meinung nach nicht nötig. War aber
gut gekocht, nicht zu schlonzig und perfekt gewürzt.

Tokio NEWS
Eigentlich wollte die Echo Red die Tokio news in den japanischen
Nationalfarben Rot und Weiß schreiben. Sah aber echt sche… aus oder
anders ausgedrückt man sah gar nichts. Deshalb kommen die Tokio News
schlichtweg in SCHWARZ.
Kanuslalom: Bronze für Andrea Herzog
Die deutschen Kanu-Sportler entpuppen sich als Medaillensammler: Nach den
Medaillen von Sideris Tasiadis (Bronze) und Ricarda Funk (Gold) gewann Andrea
Herzog im Kanuslalom-Canadier Bronze. Bestzeit fuhr die australische Top-Favoritin
Jessica Fox
Rudern: Rommelmann/Osborne gewinnen Silber
Jonathan Rommelmann und Jason Osborne haben die erste Medaille für den Deutschen
Ruderverband (DRV) in Tokio geholt. Das Duo aus Krefeld und Mainz gewann im
leichten Doppelzweier Silber - und damit auch die erste deutsche Medaille in dieser
Bootsklasse überhaupt.
Tennis: Zverev weiter - jetzt wartet Djokovic
Das Traum-Halbfinale ist perfekt! Nach einem klaren 6:4, 4:1-Sieg gegen Jeremy
Chardy steht Alexander Zverev in der Runde der letzten Vier. Dort kommt es am Freitag
zum Top-Duell mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.
Turnen: Seitz im Mehrkampf in den Top Ten
Die US-Amerikanerin Sunisa Lee ist im Mehrkampf zu Gold geturnt. Elisabeth Seitz
überzeugte als Neunte.
Schwimmen: Köhler im 800-m-Finale
Einen Tag nach ihrer Bronzemedaille über 1500 m Freistil hat Sarah Köhler bei Olympia
ihr zweites Final-Ticket gebucht. Die 27-Jährige zog ins Finale über 800 Meter ein.
Tischtennis: Ovtcharov verliert Halbfinal-Krimi gegen Ma Long
In einem unglaublich spannnenden Match hat Dimitrij Ovtcharov das Tischtennis-Finale
denkbar knapp verpasst. Der Deutsche unterlag dem chinesischen Weltmeister und RioSieger Ma Long in einem Krimi mit 3:4 (11:13, 8:11, 11:9, 11:9, 7:11, 11:5, 9:11).
Freitag geht es für Ovtcharov nun um Bronze.

Krause Mama schrieb am 30.07.2021 - 08:55 Uhr
....da war ich wohl einen Tag zu früh.
Dann heute noch einmal.
HAPPY BIRTHDAY Mika!!!
Hab einen schönen Tag und lass Dich ordentlich feiern.
Gruß aus der Heimat von den Krause-Oldies
Mama Tom und Matti schrieb am 30.07.2021 - 00:27 Uhr
Hi meine zwei großen... Ja Matti auch dich muss ich jetzt ja so nennen￼
Ihr wundert euch bestimmt warum ich noch wach bin....Sandra und Regina haben mich
heute besucht und wir haben gekocht. Da musste ich noch ganz schön lange aufräumen...
Ansonsten ist es hier ziemlich ruhig und langweilig ohne euch. Paul guckt mich auch immer
sehr gelangweilt an und fragt sich wo ihr seid und warum ihr hier keine Unordnung macht.
Ich hoffe ihr habt viel Spaß und vermisst uns beide nicht zu sehr. Ich vermisse euch schon!
Hab euch lieb, drückt den Papa von mir.
Küüüüschen
Dome Luettich schrieb am 29.07.2021 - 23:42 Uhr
Hey Bruderherz,
Ich hoffe bis jetzt hattest du bei den Aktionen viel Spaß. Genieß die Zeit und hab weiterhin
viel Spaß bei dem, was ihr die nächsten Tage noch vorhabt.
Liebe Grüße
Dome und Josy
Die Buschis schrieb am 29.07.2021 - 20:21 Uhr
Hallo Bennet,
wir sind es schon wieder!!! Dir geht es sichtlich gut und das freut uns sehr. Dennoch ist es
ganz schön ruhig und langweilig ohne dich, also mache dich auf was gefasst, wenn du wieder
nach Hause kommst, wir haben argen Nachholbedarf, du tust mir jetzt schon leid!
Deine Eltern waren heute gemeinsam joggen, die Leute im Dorf haben vielleicht geguckt.
Jetzt gehen wir gleich noch ein kaltes Getränk zu uns nehmen und dann Zähneputzen,
Pullern und ab ins Bett. Ich weiß, spätestens jetzt findest du es peinlich ￼
Übrigens, in deinem Koffer befinden sich noch weitere kurze Hosen, die schon ganz traurig
sind und auf ihren Einsatz warten:-(
Weiterhin viel Spaß und immer schön artig sein!!
Wir haben dich lieb!!!!
Deine Mama und dein Papa

Einsatzfähig!!!
So die Echo Red auch Echo Redaktion oder kurz ER genannt ist wieder
einsatzbereit. Nach der langen Nacht am Lagerfeuer pflegte die Echo Red kurz die
Augen, frühstückte ordentlich und ist jetzt wieder voll einsatzbereit.
Die Almdödels sind auch wieder im Lager eingetroffen, mega begeistert und mit
atemberaubenden Sonnenaufgangsfotos. Tja so schön können Ferien mit dem FCS
sein. Für alle „Dahoam gebliebenen“ euch entgeht echt was. Falls euch beim
Lesen des Echos und beim schauen der Bilder das Wasser im Mund
zusammenläuft. Breitenbach 2022 ist gebucht.

Noch mal kurz zum Lagerfeuer!!!!
Die letzten Standhaften sind mit Sprachakrobat MAV und der ER so gegen 5:30
Uhr ins Bett gegangen. Nachdem klar war, dass die Sonne nicht so spektakulär
wie auf der Almwanderung (siehe Fotos) aufgehen würde. Jetzt sehen alle
etwas zerknautscht aus, das wird sich aber im Laufe des Tages geben. Warum
ich das sagen kann? Die Echo Red hat aufgrund der nächtlichen Aktivitäten und
der damit verbunden lockeren Planung für den Tag bereits am frühen Morgen
mit der Redaktionellen Arbeit begonnen. Übersetzt für euch das Echo von
Morgen wurde bereits heute geschrieben ….. Ägypten ????
Ist doch logo. Normalerweise entsteht das Echo in der Nacht, heute halt etwas
früher. Weil die Echo Red Zeeeeeiiiiitttt hat.

Andy und Ines schrieb am 29.07.2021 - 19:39 Uhr
Hallo Fabi (MB),
hier wird ja gern mit Abkürzungen gearbeitet, MB darf ich nicht ausschreiben, aber mein
Kind weiß bestimmt was es heißt .￼
Ich hoffe, das Paket ist gut angekommen und es reicht, bis Du wieder zu Hause ankommst.
Ansonsten hab einfach noch viel Spaß. Papa und ich gehen ab morgen wieder auf
Wanderschaft, dann kann er wieder Bäume umarmen und
￼
vielleicht trefffen wir morgen
abend ja auch noch ein paar Geister im Schloß. Wird bestimmt lustig in Stolberg. Wir
werden berichten.
(at) Mika: Happy Birthday .... Großer. Ich kann mich heute noch genau an deine Geburt
erinnern. Man kennen wir uns schon laaaaange Feiert
￼
schön und lasst es krachen. Ihr
￼ könnt
ja noch ein bisschen an Tims Augenringen arbeiten
Bis die Tage und liebe Grüße auch an das Betreuerteam!
Papa Lüttich schrieb am 29.07.2021 - 18:41 Uhr
Hallo Ju!
Ich hoffe du bist nicht aus der Rodelbahn geflogen und hattest viel Spaß!?
Textsicher warst du ja gestern.
Uns geht es auch gut.
Grüße alle von mir
Papa
Sofia schrieb am 29.07.2021 - 15:21 Uhr
Hallo Kilian
Ich hoffe du hast viel spaß in Breitenbach. Ich hab die Bilder gesehen und würde am
liebsten mitmachen. ￼
Ich hab dich sehr lieb und ich vermisse dich.
Popcorn und Benx vermissen dich auch sehr .
Deine Sofia ￼

Ines und Andy schrieb am 29.07.2021 - 13:32 Uhr
Hallo Fabi,
wünsche heute viel Spaß bei euren Unternehmungen. Sind gerade wieder nach Hause
gezogen aus dem Garten. Die Ernte hat uns eingeholt und wir sind gerade am Einkochen.
Ernie geht es auch gut ...
Morgen machen wir beide früher schluss und fahren über das Wochenende nach Stollberg
inkl. Wanderung um das Kyffhäuserdenkmal.. also mal den alten Otto besuchen.
Hoffe Ihr vertragt euch alle noch. Der Kollerlager-Tag sollte ja schon gewesen sein. Wenn er
schon war, hoffe ich, ihr habt euch schnell wieder zusammengerauft...
Ach Fabi....Wenn Dich mal jemand fotografiert, dann auch mal lächeln und nicht so genervt
schauen mein kleines Pupertier. Schließlich ist das eine Spaßveranstaltung.
Ansosnten für die komplette Jugend sind jetzt alle Spieltage terminiert und werden die
nächsten Tage öffentlich gemacht. Ich musste ganz schön rumschachern mit dem NFV, wurden
doch mehrfach zu den selbem Datum und Zeiten die Plätze doppelt belegt. Gerade in Walle
und die Spiele mit der D-Jugend waren da echt Horror. Aber ich denke ich habe das soweit gut
hinbekommen mit dem NFV zusammen.
Die Frauen haben auch schon wieder angefragt wegen Schiedsrichter.. Hast wohl doch ein
super Eindruck hinterlassen bei den Mädels letztes Mal..
(at) Klaus bitte nicht so kompliziert mit dem BBE. Ich sehe ja wann du die Fertig gemacht hast..
Schläft du überhaupt noch??? aber mitlerweile kenne ich dich ja.. Immer ein großes
Mitteliungsbedürfnis... Aber ganz ehrlich von mir ein großes LOB wie du das schreibst.. wie
immer Klasse...
(at) Tim du musst mal ganz dringend schlafen.. auf dem einem Bild habe ich dich mal
rangezoomt und ich ich musste feststellen, du solltest auf alle fälle den Schminkkurs
mitmachen.. Boa sind das Augenringe...
(at) Vini da gibt es ja so ein Video mit einer großen Showeinlage... wann darf ich dich mal
buchen ￼
Nee ich denke Ihr habt alle viel Spaß.. geniesst alle die Tage
Viele Lieben Grüße aus der Heimat...
treu dem Motto
Am, auf und neben dem Platz....
Ines und Andreas

Die Wlodis schrieb am 29.07.2021 - 12:38 Uhr
Hey Luka und Mika, wir wünschen Euch heute einen tollen Tag beim Rodeln. Passt
auf Euch auf! Sorry, aber Mami kann nicht anders.....￼ )
Bei uns gibt es nicht viel Neues zu berichten. Leni freut sich schon sehr auf ihre
Reitwoche und hofft, dass sie Lucky reiten darf.
Gestern waren wir mit Tine shoppen und hinterher gab es Sushi. Viele Grüße von
Tine und von Mami, Papi, Leni und Balüchen
Anzeige:
Reseller-Hosting, perfekt geeignet für Webagenturen und Freelancer!
Mit einem Abonda Reseller Server, können Sie als Dienstleister, eigene individuelle
Hosting-Pakete anbieten und somit Ihre Kunden selbst hosten. Sie erweitern damit
das eigene Leistungsspektrum mit schnelle Server, die ausschließlich SSD-Speicher
nutzen und profitieren gleichzeitig durch die Vermietung von Speicherplatz.
Was der Schreiberling hier zu suchen hat verstehe ich wirklich nicht!!!!!

Krause Mama schrieb am 29.07.2021 - 08:14 Uhr
und Björn bitte
￼
wirklich eine lange Hose anziehen, damit Ihr nachher noch Schwimmen gehen
könnt. Mit offenen Beinen tut das im Wasser sonst vielleicht weh.
Ich konnte jetzt nicht anders und musste noch mal schreiben. Sorry
Andreas schrieb am 28.07.2021 - 23:22 Uhr
Hallo Simon,
ihr hattet heute sicher einen schönen Tag. Draußen in der Natur mit Gesangeseinlage ￼
Deine Mama wünscht sich übrigens auch so ein tolles Batik Shirt. Wenn dir langweilig sein
sollte hast du einen Auftrag... für Sophia kannst du auch gleich eins mitmachen. Aber nur bei
Langeweile, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Dir einen tollen Tag morgen.
Dein Papa
Julia schrieb am 28.07.2021 - 22:41 Uhr
Hey Simon, ich hoffe, Dir geht es gut und Du hast Spaß. Wir haben gerade Mädels-Abend auf
Jenny s Terrasse gehabt. War super schön. Morgen Abend kommt Sophia zurück. Sie schreibt
Dir dann bestimmt auch ein paar Zeilen. Hoffe, der Inhalt deines Päckchens hat Dir gefallen.
Schlaf gut.
Mama

Priesel-Familiy schrieb am 28.07.2021 - 19:55 Uhr
Hallo Tyler,
ihr macht ja wirklich eine Menge Action!
Viele schöne Bilder. Sieht nach viel Spaß aus.
Uns geht es allen gut, auch wenn ein Paar Hände zum Hunde-Kraulen echt fehlen. So langsam
artet das echt in Arbeit aus
Morgen ist schon Freitag und wir freuen uns auf das Wochenende. Dann spielt Deine Schwester
in Bielefeld und versucht es Dir gleichzutun, auch wenn sie normales Tennis spielt.
Euch allen noch viel Spaß und eine tolle Zeit
Nadine, Noemi und Petar
Hallo Conner
Ich hoffe dir geht es gut! Wir sind jeden Tag ganz gespannt auf die Berichterstattung und die
super Fotos, so bleiben wir etwas auf dem laufenden!
Dein neues T-Shirt sieht Mega Cool aus, bin ganz neidisch
Viele Grüße und weiterhin ganz viel Spaß und Action wünschen DIR Mama und Papa
Niedicks schrieb am 28.07.2021 - 18:49 Uhr
Hallo Jan, was ist eigentlich mit Deinem lebenslangem Recht auf Eis? Bei Wind und Wetter
trägst Du das Armband von Breitenbach 2019, da sollte lebenslanges Eis das Mindeste sein.
Sieht das auf dem Foto nur so aus, oder trägst Du jetzt an beiden Armen ein Bändchen? Was ist
das neue Ziel? ...Eis für alle ein Leben lang? Hab Spaß!! die Niedicks und nicht zunehmen, sonst
brauchst Du einen neuen Nachnamen ￼
Nicole Glöckle schrieb am 28.07.2021 - 17:13 Uhr
Hey Maxi, hattest Du eigentlich schon das Käppi auf (hihi)?. Und war das Fresspaket ok? Liebe
Grüße - Mam und Paps
Mama von Henry....oder auch Miriam schrieb am 28.07.2021 - 12:22 Uhr
Liebe ER, gerne widme ich dir ein paar Zeilen, weil Henry bestimmt kein Bock hat von Mama
irgend nen Mist zu lesen...du bist der Beste und versüßt meinen Morgen.... wir lachen viel über
deine kurzweiligen Berichte ... also Paul und ich.... bitte weiter so

Die Echo Red bedankt sich ganz herzlich für die lieben Worte.
Sollte die Echo Redaktion Nachrichten aus dem Gästebuch nicht ausgedruckt haben
liegt dass an unseren technischen Problemen. Beschwerden bitte direkt an den LPG
unter der Handynummer …………
Echo Leser wissen mehr : warum heißt das Handy Handy?
Als der erste Schwabe ein Handy in der Hand hatte fragte er
Händi denn kein Schnürli dran?????
Mal schauen wer es bis hier geschafft ist echt lang geworden das Echo!!!!

