
Breitenbach Echo 7 vom 23.7.22
Hallo Breitenbach!!!!! 

Zum Einstieg eine schlechte Info… Die Echo Red hat´s erwischt. Klausi liegt mit Bronchitis im Bett. Deswegen heute 
das Echo geschrieben von der Echo Red 2.0…. SaHra mdhidm ( Eine Abkürzung die fleißige Echo Leser kennen sollten)

Das heißt weniger Breitenbach Humor, aber auch weniger Rechtschreibfehler. 

Heute hatten wir eine weitere Anreise… Yayyyy !! Arno, der sich gestern freigetestet hat ist heute mit seinem Sohn Simon angereist und 
bezieht ab heute ein Zimmer mit LPG Tim. Leider aber auch eine Abreise… Unser Wolfsburg Profi Fynn hat uns heute verlassen, damit seiner 
Vorbereitung für die nächste Saison nichts im Wege steht.

Wir haben uns auch heute nicht die Laune verderben lassen und sogar eine kleine Party gefeiert, da wir heute keinen weiteren positiven Test 
hatten.

Fußballtechnisch war heute nicht viel los, dafür ist die Vorfreude auf das Eintracht Spiel morgen gegen Heidenheim groß.

Wir haben ein Geburtstagskind in BB und das ist eigentlich gar kein Kind mehr, sondern unser LPG Tim.

Wusstet ihr eigentlich, wie gut eure Kinder singen können? Vorgestern saßen wir alle zusammen am Lagerfeuer und haben ein Lied nach dem 
anderen geträllert. Von dem Frozen Hit „Let it go“, über „Baby“ von Justin Bieber, bis zu einem gefühlvollen Lied wie „Another Love“ von Tom 
Odell war alles dabei. Hut ab an die Kids, einen vielseitigen Musikgeschmack haben sie.



To Piratiko haben heute die Ehre den Küchendienst in BBiTaI zu übernehmen.

To Piratiko ist Beiseway (Schreibweise übernommen von Klausi, nicht dass ihr denkt die Echo Red
2.0 kann kein Englisch) griechisch für „Die Piraten“. Wieso die so heißen? Da müsst ihr sie schon 
selber fragen, denn so gefährlich wie Piraten ist die Nationalmannschaft der Griechen nämlich 
nicht. Die haben es nicht einmal in die Gruppenphase der aktuellen Weltmeisterschaft geschafft. 
Naja dafür sind die Griechen für ganz andere Dinge bekannt, wie das schöne Wetter.

Apropos Wetter… Das war bisher ja auch immer traumhaft hier in BBiTal, jedoch hatten wir heute 
unser erstes Unwetter. Die Kinder waren begeistert; pünktlich zum Sonnenuntergang fing es an zu 
Donnern und Blitzen; ein wunderschönes Schauspiel.

Willis Gourmet Führer
Heute gab´s Putengeschnetzeltes mit Reis. Bemerkenswert war, dass unsere Sylvia heute ganz 
alleine in der Küche stand, weil MavMan lieber schwimmen gehen wollte. Was eine linke Aktion, 
findet die Echo Red. Also eine super Leistung von unserer Küchenchefin. Buntes 
Putengeschnetzteltes mit Pilzen und Senf (hat der Willi aufgepasst) mit einem perfekt 
abgekochten Reis haben die Kids so begeistert, dass sich fleißig nachgenommen wurde. Einzig der 
Nachtisch wurde vermisst. Zum Abschluss wurde eine Pollognese gemacht, um unseren Fynn
angemessen zu verabschieden (Man merkt wir vermissen ihn jetzt schon )



Was passierte gestern?

Nach einem verspäteten Frühstück (schon wieder? So langsam wird das bei uns Routine) ging es für die härtesten von uns 
mit unserem Alpenführer Tim auf eine Wanderung durch die Wolfsklamm. Die Echo Red 2.0 war leider aufgrund von 
Krankheit nicht mit, hat aber aus Erzählungen mitbekommen, dass die Aussicht das laufen Wert war (Zitat Marc). Für die 
anderen gab es sehr entspanntes Programm.. Nämlich ausruhen, quatschen und Spiele spielen. Am Nachmittag ging es 
dann für alle mit dem frisch reparierten Bus (einen großen Dank an Bio, ohne Klimaanlage war das nicht auszuhalten) nach 
Jenbach zum schwimmen. Das Highlight war jedoch nicht die große Rutsche oder der Sprungturm, sondern der Ausflug zum 
nahegelegenen Supermarkt. Außerdem wurde ein Volleyball Match gegen ein paar Österreichern gewonnen. 
Nach dem Abendessen hieß es dann Abschied nehmen, aber eben typisch Breitenbacher Art. Mit „Sierra Madre del sur“ oder 
wie wir singen „Sierra mach es gut“  wurden Fynn und sein Papa vom Balkon aus verabschiedet. Als Abendprogramm wurde 
dann nur noch Hangover geschaut damit wir morgen mal wieder etwas früher wecken können. 



Was machen wir Heute?

Nach dem Wecken (Planmäßig um 8) erwarten wir schlechtes Wetter und das schreit nach 
Indoor Turnier. Die Kids messen sich in 5er Gruppen in Spielen, wie Kickern, Tischtennis, 
Darts etc. Das Nachmittagsprogramm für morgen bleibt unser großes Geheimnis, also seid 
gespannt und abends dürfen die Kinder mit einem Eis in der Hand gesponsort von 
Geburtstagskind Tim an der Feuerschale sitzen.

Ich hoffe ich habe Klausi gut vertreten und ihr seid alle gut informiert, denn Echo Leser 
wissen bekanntlich mehr. 

Damit verabschiede ich mich und sage Gute Nacht !!


