
Breitenbach Echo 5 vom 21.7.22
Hallo Breitenbach!!!!! Und euch einen wunderschönen GuMorgen.

Obwohl ich lieber schreiben würde so ein Pech. Wir haben den zweiten Corana positive Test. Ohne Symtome
aber halt positiv echt Schei…
Die beiden Kids sind quasi symtomfrei aber halt positiv. Sie sind hier in BBiTaI inquarantäne und hauptsaächlich Steffi und Marc puste, 
übertrieben ausgedrückt unseren Patienten Puderzucker in den ….. Ihnen fehlt es an NICHTS. Der erste Corona Fall fungierte heute als 
Schiedsrichter beim Baseball. Latürnich (wie Obelix sagen würde)  mit gehörigem Abstand zu den spielenden  Kids und Betreuermn. 
Ansteckung quasi (was für ein tolles Wort) unmöglich.
Die Eltern sind natürlich informiert und mit unseren ergriffenen Maßnahmen einverstanden. Ab sofort wird jedes Kind täglich vor dem 
Zähneputzen getestet. Die beiden betroffenen Zimmer morgens und abends. 
Drückt uns die Daumen, dass die Beiden,  die einzigen Corona Fälle hier in BBiTaI bleiben. Wir hätten es echt verdient. Eure Kids sind 
suuuuuuupppper. Und es macht richtig Spaß mit ihnen hier die Ferien zu verbringen. Und das ist jetzt wahrlich kein Gesülze um irgendwie für
gutes Wetter bei der gesamten Corona Sche….   Ehrlich eure Kids sind super. 
Der Kurzzeit LPG freutt sich darauf den Hut an Tim weiterzugeben, der heute in BBitaI aufschlagen wird. 
Der scheidende LPG sagt Tschüss und es war mir eine Ehre!!!!!

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. (diesen Text habe ich aus Echo Nummer 4 übernommen) SaHra ist echt lernfähig, der Eimer heute war 
echt Klasse. Und erst der Betreuer Eimer super. Danke SaHra!!!



Kennt ihr die Los Catrachos?

Morgen werdet ihr sie kennen lernen. Eine echt wilde Truppe wegen der schon mal ein 100 
Stunden Krieg stattgefunden hat. Tatsächlich war der Auslöser ein verlorenes Qualifikationsspiel zu 
einer Fußball Weltmeisterschaft, zwischen Honduras und El Salvador. Echt!!! Ein 100 Stunden Krieg 
weil ein Fußballspiel verloren gegangen ist. Ihr glaubt der Echo Red nicht?
Dann fragt Klausi, der liebt solche Geschichten und wird sie euch gern erzählen, wenn denn Tim in 
BBiTaI aufschlägt und hoffentlich ein paar Kids mitbringt um unsere reihen aufzufüllen. 
Warum schreib ich hier eigentlich so viel über die Los Catrachos? Ach ja!!!! 
Die haben heute Küchendienst und weil sie so dezimiert sind unterstützt sie Moritz und Klausi.
In Breitenbach in Tirol am Inn haben sich mehrere fremde Kinder eingeschlichen. 
Interessanterweise hat die Echo Red sie noch nie gesehen. Sie heißen Digga, Alter und Anker. Falls 
sie jemand der Echo Red vorstellen könnte, wäre die Echo Red, die auch manchmal ER oder auch 
Echo Redaktion genannt wird, euch sehr verbunden. Vor allem wo schlafen die Drei? 

Die Putz- und Flickstunde war ein voller Erfolg. Das Thaurer Ferienheim glänzte, dass es eine 
Freude war. Leider nicht sehr lange. Am Abend sahen einige Zimmer schon wieder echt chaotisch 
aus. Egal!!!! Wen juckt es. Wir sind hier in den Ferien. Beiseway ist Mama W. aus S. zufrieden? 
Louis hat ein neues T Shirt an. Aber auch egal! Wichtig ist das er heute großartig Baseball gespielt 
hat. Wie ein Held. Suuuppper Louis!!!! 



Machen wir einfach mit dem Baseball weiter.
Was für ein großartiges Match heute. Die Betreuer waren total motiviert und gewannen den ersten 
Satz deutlich um im zweiten Satz eine richtige Klatsche zu kassieren. Im dritten Satz gewannen 
wiederum die Betreuer. 
Der vierte Satz war an Dramatik nicht zu überbieten. Mav war auf dem Weg zu einem Homerun und wurde kurz vor 
dem Ziel von Fynn ausgebremst. Unendschieden !!! Da müssen wir wohl noch mal ran. Auf alle Fälle hat es tierisch viel
Spaß gemacht. So ganz nebenbei: Klausi hat zwei Punkte für sein Team erzielt. Macht mit Altersbonus gefühlte 20 Punkte. 
Super Klausi. Du bist fast ebenso ein Held wie Louis.

Apropos Fynn. 

Habt ihr unserern kleinen 11 Sekunden Film gesehen. Das ist Fynn!!!
Und Eintracht kauft einen Japaner, der angeblich toll mit Links schießen kann. Kann der das auch?

Die Küche ist schwer begeistert, es gab keine Fragen heute bei der Putz und Flickstunde: „Wo ist ein Besen?“  Die PUFS war 
halt von Willi bestens organisiert. 



WPGSN?
Wenn ihr es immer noch nicht gerafft habt. „was passierte gestern sonst noch?

Wie gesagt am Vormittag wurde geputzt und geflickt. Ehrlich!!! Mehr geputzt als geflickt. 
Nach dem Mittagessen gab es Taschengeld und danach ging es zum Reintalersee, der immer 
noch nichts mit dem Rhein zu tun hat. Baden und Chillen war angesagt. Bei gefühlten 35°C 
eine optimale Lösung für den überhitzten Körper. Und dann am Abend ein wirklich 
legendäres Baseball Match. 
Der anschließende Corona Test war dann nicht so prickelnd.  

Willis Gourmet Führer. 

Es gab heute zum Mittagessen ein kräftig deftiges und sehr pikant abgeschmecktes Wurstgu
Lasch ohne eine unnötige Sättigungsbeilage. Das WG war einfach KLASSE!!!!! Das Eis danach 
Die absolute Krönung. Undf als Abschluß ging es auf die Bänke zu : „Ab in den Süden“
Habe ich schon mal erwähnt, dass es nach dem warmer Essen, welches es hier irgendwann 
am Tag garantiert einmal gibt, geht es auf die Bänke, zu einem Lied. Als Abschluß des Essens 
eine super Idee. Mal sehen welche neuen Lieder Tim von seiner Alpenüberquerung 
mitbringt. Er ist da immer sehr kreativ. 



Wmwh?

Der ist nun wirklich einfach und aus Trotz gibt es von der Echo Red oder auch ER genannt, 
nich erklärt. BZW ausgeschrieben
Ich schmeiß dann mal ein paar Ideen in den Raum
Tischtennisturnier, Spikeball, Street Racket, Disk Golf, Kopfballturnier. T Shirts-batiken. Seife 
kochen. (WweHf) den schreibe ich jetzt auch nicht lieber aus. Sonst kriegt die Echo Red
Ärger mit dem Tierschutzverein. Fußballfelder bauen. Klingt ungewöhnlich ist aber dem 
Wetter geschuldet wir wissen nicht genau wann die angekündigten Gewitter hier 
ankommen. Also sind wir für das Vormittag und Nachmittagsprogramm flexibel. 

Ach ja der Thaurer Bauer hat uns einen Rundflug über die Alpen spendiert, den wir Morgen 
verlosen werden. 

Und jetzt gute Nacht ist schon reichlich früh!!! 
Beiseway: Der Letzte macht das Licht aua!!!!
Da hat doch an den frei zugänglichen Unterlagen der Echo Red jemand aus Der Letzte ein 
Das Letze gemacht. Echt fies.
. 


