
Breitenbach Echo 6 vom 22.7.22
Hallo Breitenbach!!!!! 

Zopfgummis finde ich gut und der Letzte macht das Licht aus. 

Tim ist gestern Nachmittag in BBiTaI eingetroffen und hat Devy mitgebracht. Herzlich willkommen!!!!
Ab sofort hat Tim hier den Hut auf. 

Und ganz wichtig wir lassen uns die Laune nicht verderben.

So das sind die Ansagen des Tages. Das Echo kommt heute in einer etwas abgespeckten Version daher, da wir im Betreuer Team gerade echt 
viel zu tun haben.

Deutschland hat übrigens Österreich bei der EM mit 2: 0 Toren geschlagen. Das zweite Tor fast eine Kopie des ersten Treffers gegen die 
Spanierinnen. Frühes Anlaufen macht sich immer bezahlt.

War übrigens schön zu sehen, wie begeistert die Kids bei dem Spiel mitgefiebert haben. Der Spielfilm im Tagesraum hatte nicht so regen 
Zuspruch. Halt doch kurzzeitig in der Halbzeitpause. Aber dass zählt wohl nicht. 



Samurai Blue haben heute die Ehre den Küchendienst in BBiTaI zu überenehmen.

Zu diesem Spitznamen der japanischen Nationalmannschaft fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. 
Außer, dass sie bei dieser GlühweinWM Gegner des Deutschen Teams sind.
Sogar Klausi ein wandelndes Fußballlexikon ist keine passende Geschichte zu Fußball und Japan 
eingefallen. Na ja nicht ganz. Er wusste immerhin, dass Eintracht einen gewissen Endo verpflichtet 
hat und der kommt aus Japan. Aber das wußte die Echo Red. bereits von den Kollegen der BZ. 
Übrigens die benutzte bei ihren Berichten immer ein Rechtschreibprogramm. Bei Powerpoint ist 
das nur rudimentär vorhanden. Tim würde sich freuen wenn ihm jemand um 6:15 Uhr ins Ohr 
flüstern würde was rudimentär bedeutet.  

Übrigens Devy ist in das Zimmer der Socceros eingezogen. Devy, dir hier in Breitenbach am Inn viel 
Spaß genieße die verbleibende Zeit. 
Morgen erwarten wir weitere Zugänge. Held Arno mit seinem Sohn, Simon kommen nach 
Breitenbach. (ist euch aufgefallen, keine Abkürzung. Die Abkürzeritis macht heute Pause). 

Willis Gourmet Führer
Nicht nur Willi ist restlos begeistert von dem herrlichen Gulasch. Besonders pikant abgeschmeckt, 
mit Traubensaft, vermutet Willi, der einen ausgezeichneten Gaumen besitzt.  Die Nudeln perfekt al 
dente gekocht und die zuckersüße Melone zum Nachtisch passte ebenfalls perfekt. Ein tolles 
Essen! Übrigens al dente heißt …. Googelt es einfach mal. Die Echo Red will ins Bett.



Nachtrag zum Baseball. Den miserabel geschlagenen Ball von Mav hat nicht Fynn, sondern Luka 
Gefangen. Der unter der Last der über ihn herfallenden Gratulanten nicht zu erkennen war. Außerdem
benötigte die Echo Red noch einen perfekten Übergang zu Fynns 11 Sek. Filmchen.  

Noch einmal der Hinweis der Letzte macht das Licht aus. Heute definitiv nicht die Echo Red. Also knobelt schon mal. 

UND WIR LASSEN UNS DIE LAUNE NICHT VERDERBEN!!!!

Zopfbänder kann man immer gut gebrauchen.

Was passierte gestern?

Nach einem verspäteten Frühstück ging es im Bastelkeller hoch her. Fußballfelder wurden hergestellt. Sinan die Sprühfarbe 
auf das Brett und nicht an die Finger. T Shirts in Farbe getaucht und Tassen bemalt. Während eine Gruppe mit dem Bus nach
Kundl gefahren ist um dort auf einem Parkplatz Street Racket zu spielen. SaHra lud auf der Wiese zum Spikeball spielen ein.
Nach dem Mittagessen, verlagerten sich die Aktivitäten ins Haus ein Tischtennisturnier, Disc Golf und Werwolf wurden 
angeboten. Wer gewonnen hat? Keine Ahnun! Hauptsache es hat Spaß gemacht.



Was machen wir Heute?

Nach dem Frühstück geht es mit dem Partybus, mit intakter Klimaanlage nach Stanz. Dort 
suchen wir in der Wolfsklamm einen Wolf. Wenn wir ihn gefunden haben geht es weiter 
nach Jenbach zum Baden. 
Das Abendprogramm ist noch nicht geklärt, ist der Wetterlage geschuldet. Übrigens 
während die Echo Red hier schreibt, läuft nebenbei Musik. Ein geiles Album der Gruppe 
REM!!!!!

So jetzt ist es doch wieder später geworden als gedacht. Die Echo Red verabschiedet sich 
und wünscht eine Gute Nacht.


