
Breitenbach Echo 4 vom 20.7.22
Hallo Breitenbach!!!!! Die Echo Red wünscht einen wunderschönen Guten Morgen.

Die Weisheit „Echo Leser wissen mehr“ bestätigt sich auch heute. Wer das Echo liest ist gut, um nicht zu sagen sehr gut 
Über Alles was Breitenbach betrifft informiert. So natürlich auch am 4. Tag hier in Breitenbach in Tirol am Inn. 
Zuerst ein paar kurze Infos was so los war:
Die Perschis waren da und haben ihren Sohn besucht. Echt nett die Beiden und die perfekten Besucher. Vor dem Haus vorfahren. Kurz hallo 
sagen. Den Sohnemann knuddeln.  Ein kleines Geschenk für den Sohnemann und einen Kasten Weizen für die Betreuer dalassen und tschüss. 
Die Echo Red mag die Perschis!!!!

Und nun eine kurze Ansage des LPGs (Leiter pädagogischer Geschäfte)

Wir sind hier in den Ferien!!! Die Kids genießen die Zeit mit ihren Betreuern und wir Betreuer die Zeit mit den Kids. Uns ist es wirklich piep 
egal ob ein Kind ein T Shirt 2 oder 3 Tage trägt. Wenn das Shirt noch einigermaßen sauber ist und zufällig das Lieblingsshirt des Kindes ist….. 
Dann ist das halt so und die Zimmer sind auch nicht tiptop aufgeräumt. Wie man über so eine Kleinigkeit „stinksauer“ sein kann, wie der Echo 
Red berichtet wurde ist mir unbegreiflich. WIR SIND HIER IN DEN FERIEN. Bei passender Gelegenheit wird der zuständige Zimmerkellner das 
Kind schon darauf hinweisen, dass er das T Shirt schon kennt und ein neues im Koffer oder Schrank zu finden ist und damit ist es auch gut. 
Wie gesagt wir sind hier in den Ferien und nicht auf dem Kasernenhof. 

SaHra ist zuständig für den Eimer. Hört sich jetzt blöd an ist aber durchaus wichtig. Der Eimer ist neben Mineralwasser, das Getränk, dass den 
Kids den ganzen Tag im Tagesraum zu Verfügung steht. Ein tragbare Version davon ist auch bei Tagesausflügen dabei. Die Kids müssen ja was 
trinken. Und der Eimer ist seit Jahren echt ein Hit. Aber nur wenn er mit kaltem Wasser angemischt wird. SaHra; heute war die Mischung in 
Ordnung aber warm wie Badewasser. 



Kennt ihr die Socceros?

Morgen werdet ihr sie kennen lernen. Die Socceros aus Australien werden nämlich heute den 
Küchendienst übernehmen. Hoffentlich sind sie schneller als Koalas, die immer leicht träge in 
Bäumen abhängen und sich nur von Eukalyptusblättern ernähren. Sonst wird das nichts mit dem 
Essen. Aber lassen wir sie doch erst mal machen. Da das Teammitglied Devy, Corona bedingt noch 
nicht in BBiTaI eingetroffen ist, wird das Team von ihrem Trainer (Zimmerkellner) tatkräftig 
unterstützt
Übrigens die Socceros sind das Team, dass den höchsten Sieg einer Nationalmannschaft in einem 
Pflichtspiel der FIFA errungen hat. Amerikanisch Samoa wurde mit sage und schreibe 31:0 Toren 
besiegt. Wer Näheres darüber erfahren will kann sich gern an Klausi wenden. Der hat bestimmt 
eine Geschichte dazu auf Lager. Beiseway über dieses Team, also aus Amerikanisch Samoa,  gibt es 
übrigens auch einen grandiosen Film. Fragt mal den LPG ob wir ihn uns anschauen können. Der ist 
in der BBiTaI Medienbibliothek. 

Eintracht Braunschweig hat bekannt gegeben, dass sie den Spieler Endo (nicht Ende) von Union 
Berlin verpflichtet haben. Einen Mittelfeldspieler von angeblich überragender Qualität. Das macht 
die Echo Red ein wenig stutzig. Überragende Qualität und dann zu Eintracht in die zweite Liga????
Der Neuzugang vom BVB Sebastian Haller ist schwer erkrankt und muss operiert werden. Man 
munkelt von Krebs oder einem Tumor. Wie komme ich bloß vom Küchendienst auf Fußball? 



Morgen ist Putz- und Flickstunde
Das heißt das Haus hier in Breitenbach in Tirol am Inn wird gewienert das es eine Freude ist. Zuerst 
werden die Zimmer aufgeräumt und gefegt. Anschließend hat jedes Zimmer die Ehre, die 
Gemeinschaftsräumen in sauberem Glanz erstrahlen zu lassen. Damit es für jedes National Team klar ist, um 
welches Revier sie sich zu kümmern haben. Hier die Liste der 
Objekte und wer sich darum kümmert.

Flur 2.Sock Bravehearts
Dusche im 2.Stock La Vino Tinto
Obere Treppe Seleccion
Dusche im 1. Stock To Piratiko
Untere Treppe Les Elephants
Flur 1.Stock Los Catrachos
Tagesraum Samurai Blue
Flur Erdgeschoss Socceros die Teammitglieder sind doppelt gebeutelt.

Willis Gourmet Führer
Was will man sagen, Grillen ist halt Grillen!!! Allerdings hat Bio diese Aufgabe meisterlich gewuppt. Kulinarischer Höhepunkt die
vom Sous Chef Mav, fritierten Pommes!!!! Einfach delikat!!! Geringfügiger delikat der Paradeisersalt von der Küchenchefin. Jetzt
sagt nicht, ihr wisst nicht was Paradeiser sind. Entweder googelt ihr das oder lest Echo. Paradeiser sind Tomaten, also so nennt 
man sie zumindest in Österreich. Echo Leser wissen mehr.



EkHadE-FG
Heißt in schönster Reinschrift: Ein kurzer Hinweis an die Echo-Fangemeinde. Wir Betreuer 
versorgen Euch, also die BBiTaI Echo-Fangemeinde mit Bildern über die Whatts App Gruppe 
Breitenbach Eltern 2022 mit Fotos, quasi live!!! Manchmal ist es ganz schön hektisch bei uns 
und dann passiert es, dass wir aus Versehen Fotos, doppelt oder sogar dreifach an euch 
schicken. ENTSCHULDIGUNG !!! Wir arbeiten daran und geloben Besserung. 

Die Küche bittet darum
Unbenutztes Geschirr, zum Beispiel saubere tiefe Teller (Cornflakes) vom Frühstück von den 
benutzten Tellern zu trennen. Spart eine Menge Arbeit. Sauberes Geschirr muss man nicht 
abwaschen. Ist doch logisch oder nicht?

Gästebuch!!!
Langsam aber stetig füllt sich das Gästebuch. Und wie es scheint sind alle von dem was wir 
hier so machen, ziemlich angetan. Also Eltern und Freunde, die Kids freuen sich über jeden 
Gruß aus der Heimat oder dem Urlaub.   



WisapagTiBBiTaI

Oder kurz WWG . Gestern war wieder ein Tag wie Himbeereis ….. Moment ich glaube ich 
wiederhole mich und will wieder Erich Kästner zitieren. Aber ehrlich der Tag war echt Spitze. 
Nach dem Frühstück ging es mit dem Partybus und Bio als Busfahrer, der tatsächlich ganz 
vorne hinter dem Steuer saß (als Info für Ferdi) nach Durchholzen. In Durchholzen ist der 
Ortsname Programm. Da kann man auf der Sommerrodelbahn so richtig durchholzen. Die 
Kids waren hell auf begeistert. Da Steffi einen geilen Preis ausgehandelt hatte, konnten die 
Kids tatsächlich 4x Rodeln. Prima Steffi hast du gut gemacht. Danach ging es nach 
Niederndorf ins Waldschwimmbad. Bei 35°C eine gute Entscheidung. Nach dem Abendessen 
„gab es frei“. Die Kids jagten Werwölfe, kickten auf der Wiese oder spielten Skyjo. Am 
späteren Abend ging es dann in den Wald um ein ominöses A zu zerlatschen. Ein altes 
traditionelles nächtliches Versteckspiel bei dem es ganz schön zur Sache geht. Aber keine 
Angst alle teilnehmenden Kids haben das Versteckspiel heil überstanden. Was für ein g….. 
Tag!!!!!



WpsaahT

Oder kurz Wmwh für nicht Breitenbacher übersetzt was machen wir heute? 
Weil es gestern durch das A zerlatschen deutlich später geworden ist verschiebt sich das 
Wecken um 1h. Geweckt wird also erst um 8.30 Uhr. Für euch hier in BBiTaI ändert sich 
nichts außer der Tatsache das Johanna von Kocian erst später ihr „aufstehn ist schön“ über 
den Flur trällert und ihr länger schlafen könnt. Ohne zu wissen warum. Echt kompliziert aber 
ihr schlaft schon während das Echo geschrieben wird. 
Nach dem Wecken beginnt dann die Putz- und Flickstunde. Ergo Die Zimmer werden 
aufgeräumt und die Reviere gereinigt. (habe ich ergo schon erklärt was ergo bedeutet)
Hab ich! Gut dann brauch ich das nicht noch einmal tun. 
Nach dem Mittagessen geht es dann an den Reintaler See, der wirklich nichts mit dem Rhein 
zu tun hat. Versprochen!!! Am Abend gibt es dann eine Partie Baseball. Die Betreuer fordern 
eine Revanche, solange Tim, Arno, Sven und Andi das Niveau des Betreuerteams senken. 
So, jetzt wird es langsam Zeit ins Bett zu gehen.  Wir sehen uns in ein paar Stunden.   


