
Ciao, liebe Brebbianer! 
 

Vor Euch liegt die neue Ausgabe der „Gazzetta di Breb-

bia“, die erste in diesem Jahr. 
Die Saison in Brebbia läuft recht gut. Einige Berichte in 
dieser Ausgabe geben einen kleinen Einblick darüber. In 
der letzten Zeit habe ich viele Rückmeldungen von Teil-
nehmern bekommen , die vor 20 und mehr Jahren in 
Brebbia waren und sich noch gut und gerne an die Zeit am 
Lago Maggiore erinnern.  
So kamen in diesem Jahr öfters Familien im Zentrum 
vorbei und wollten den Ort ihren Kindern einmal zeigen, 
wo Papa oder Mama mit ihren Lehrern schöne Tage ver-
bracht hatten. Oder eine Frau erzählte mir, wie sie vor 
vielen Jahren mit ihren beiden Kindern in Brebbia waren, 
mit einer Gruppe Alleinerziehender  mit Frau Forderer 
vom Familienreferat des Bistums.  
Diese Zeit hätten ihr und den beiden  Buben viel gebracht 
und sie würden sich immer noch gerne an die Zeit in Breb-
bia erinnern. Ja, Brebbia hat für viele eine gewisse Nach-
haltigkeit. 
Was das Jugendwerk betrifft, so ist im Großen und Gan-
zen die Beratertätigkeit durch die Mediendienstleistungs-
gesellschaft München abgeschlossen. Es liegt jetzt am 
Bischöflichen Jugendamt und am Verein, die Ergebnisse 
zügig umzusetzen, was, bedingt durch die Lage im Aus-
land, kompliziert und schwierig ist. Aber wie hat jemand 
gesagt: Wir schaffen das! 
Mit der vollen Übernahme des Jugendwerkes in die Trä-
gerschaft der Diözese Mainz ist es nicht zügig genug wei-
tergegangen, so wie erhofft, geplant und gewünscht. Das 
hängt auch mit der Vakanz des bischöflichen Stuhles zu-
sammen. So ist ge-
plant, dass der Verein 
„Jugendwerk Brebbia 
e.V.“ seine Arbeit voll 
ab Ende des Jahres 
aufnehmen kann, in 
der Trägerschaft des 
Bischöflichen Jugend-
amtes. Dafür ist eine 
Mitgliederversamm-
lung für Samstag,  25. 
November 2017, 
geplant.  
Personell wird sich in 
Zukunft auch einiges 
ändern. Regina Ka-
minski, Annette und 
Gerd Herrnbauer 
werden am Ende der 
nächsten Saison ihren 
verdienten Ruhestand 
antreten. Wie es dann personell weitergeht, dazu laufen 
zurzeit die Überlegungen und Planungen. Konkret kann 
momentan nichts gesagt werden. Auch für mich, der den 
Verein mehr als 30 Jahre als Vorstandsvorsitzender ge-
führt hat, geht die Zeit langsam zu Ende.  
Wie wird uns immer wieder gesagt und davon sind auch 
wir überzeugt: Das Jugendwerk ist eine einmalige pastora-
le Einrichtung der Kirche, die wichtig und wertvoll ist. Sie 
ist nicht zu ersetzen und das soll auch weiterhin Aufgabe 

und Ansporn sein. 

Euer Don Dietmar Wieland  
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Ein besonderes Projekt 
startet in der neuen Sai-
son im Jugendwerk Breb-
bia. Baumaßnahmen im 
Blickpunkt. Seite 4 

Foto: beko 

L’estate a Brebbia –  
Sommer in Brebbia 
Freitag, 11. August. Letzter Sommerferientag in Hes-
sen und Rheinland-Pfalz. Auch hier in Brebbia nimmt 
der Himmel ein bisschen Abschied vom Sommer. Es 
war ein echt heißer Sommer, sowohl was das Wetter 
betrifft, als auch die Besucherzahlen. 
Die erste Sommerferienwoche begann im wahrsten 
Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten. Das 
Kilian-Ensemble von Mainz-Kostheim erfüllte das 
Gelände des Jugendwerk Brebbia mit Leben und 
Musik. Unterstützt wurde es von einer Familiengrup-
pe aus Viernheim mit Kindern, Eltern und Großeltern. 
Danach ging es weiter mit einer Gruppe der Malteser 
Altenstadt, die eine Freizeit mit Behinderten bei uns 
verbrachten. Auch sie wurden durch eine Parallel-
gruppe von jungen Erwachsenen, Jugendlichen und 
einem Kleinkind (bereits zum zweiten Mal in Brebbia) 
der KJZ Dieburg und Erbach verstärkt. 
Die Katholische Landjugendbewegung Diözesanverband Mainz besuchte während ihrer landwirt-
schaftlichen Studienfahrt einen Bauernhof mit Reitstall in Brebbia, ließ sich auf einem Bauernhof mit 
Ziegenkäse verwöhnen und „studierte“ bei einer Weinprobe in der Brebbia-Bar Weine aus italieni-
schen Anbaugebieten. 
Bereits zum dritten Mal verbrachte die Stadtjugendpflege Rhein-Nahe parallel zur KLJB eine Freizeit 
für benachteiligte Jugendliche bei uns. Die Verantwortlichen schufen den Jugendlichen die Möglich-
keit, Gemeinschaft, Spiel und den Lago Maggiore zu erleben. 
Die Caritas Mainz, Außenstelle Nieder-Olm, übernahm in diesem Sommer die Organisation und 
Durchführung der Familienfreizeit, die bisher vom Dekanat Mainz Süd angeboten wurde. Mit 28 
Kindern bei 52 Teilnehmern ging in dieser Woche voll die Post ab. 
Auch in der darauffolgenden Woche betrug der Anteil der Kinder mit 23 über 50 Prozent der Teilneh-
merinnenzahl. Der Sozialdienst katholischer Frauen bietet die Familienfreizeit für alleinerziehende 
Frauen seit vielen Jahren an und hatte, wie immer, alle Plätze belegt. 
Mit dem heutigen Tag endet die Abschlusswoche der Sommerferien mit einer Gruppe des Kreuzbund 
Diözesanverband Mainz. Trotz schlechter Wettervorhersagen (Regen und Gewitter) konnten die 
Kreuzbündler jeden Tag die Sonne genießen, da der nasse Teil des Wetters abends oder nachts statt-
fand. Mit buntem Abend und Menu Italia klingt diese Woche aus und öffnet die Tür für weitere elf 
Wochen Brebbia in diesem Jahr, in denen noch viele Gäste abwechslungsreiche Tage erleben wer-
den. 
 
     Herzliche Grüße aus Brebbia,  
       Regina Kaminski       
 

Maleraktivitäten 2017 in Brebbia 
Neben der Neugestaltung des Speisesaals nach 

den kleinen technischen Umbauarbeiten wollten 

die Malergruppe dieses Jahr  noch die Sonne 

aufgehen lassen. Diese scheint zwar meistens, 

wenn wir Vorort sind. Aber wenn mal nicht, kann 

ein neuer fröhlicher Raum doch nur zur guten 

Laune beitragen. Völlig selbstständig haben die 

jungen Auszubildenden die Gestaltung ausge-

dacht und umgesetzt. Da in diesem Raum des 

Haupthauses leider aus der Erbauungsphase noch 

ein sehr rauer Putz an den Wänden war, den man 

nun auch nicht schnell „wegzaubern“ konnte, 

kam die Idee, wenigstens eine Teilfläche mit 

Spachtelmasse darauf zu glätten und fröhlich zu 

bemalen, um vom Rest abzulenken. Was ist da 

besser geeignet als die Sonne, die ja auch alles 

überstrahlen kann?! Gesagt – getan. Am Ende übertraf nur noch das das Strahlen von 

Jana und Jessica.                     Text/Fotos (2): Melanie Nüch Foto: beko 
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„Fahrt doch mal nach Brebbia!“  
Wie ich nach Brebbia kam und jetzt immer wieder dorthin zurück möchte 

Mit dreizehn Jahren fuhr ich zum ersten Mal auf eine Sommerfreizeit der KjG Fulda, damals war ich mit meiner besten Freundin und vielen neuen Freund*innen an 
der Mecklenburgischen Seenplatte und hatte einen wunderbaren Sommer. Die KjG hatte es mir angetan, ich wurde Regionalleiterin und schließlich Diözesanleite-
rin. Zu meinen Aufgaben gehörte natürlich auch die jährliche Freizeitenplanung. Und zur Freizeitenplanung gehörten die Erzählungen meiner Mutter von diesem 
Brebbia am Lago Maggiore, von einer tollen Jugendfahrt im Sommer 1986, von einem Pfarrer in farbenfroher Freizeitkleidung, von tollen Gesprächen und Rotwein 
an der Bar, vom Sonnen auf dem Floß und Baden im See. „Fahrt doch mit der KjG mal nach Brebbia“, diesen Rat habe ich oft gehört. Es hat dann ein wenig gedau-
ert, bis ich ihn mir ernsthaft zu Herzen nahm.  

In der Zwischenzeit bin ich nach Mainz gezogen zum Studieren und lernte die KjG Mainz 
näher kennen. Dort fand ich Brebbia-Begeisterte und so wurden auf einer Diözesankon-
ferenz der KjG Mainz im Frühjahr 2015 die ersten Brebbia-Pläne geschmiedet. Im Okto-
ber 2016 durfte ich also das erste Mal nach Brebbia fahren, im Gepäck neue 
Freund*innen aus der KjG Mainz, eine Gruppe Jugendliche aus Mainz und Fulda und 
jede Menge Vorfreude auf diesen Ort. Auch ohne den Sommer fühlte ich mich nach 
kürzester Zeit so wohl wie sonst nur in meinem Mainzer Domblick-WG-Zimmer oder auf 
der elterlichen Terrasse in meinem Heimatort Himmelsberg. Beeindruckend, dieser 
Fleck Erde. 
Ich kam bestens erholt zurück und rief den bereits erwähnten Pfarrer in farbenfroher 
Freizeitkleidung an. Denn er ist seit den Mainzer Zeiten meiner Mutter im Kolpinghaus 
mit meiner Familie verbunden, hat meine Eltern getraut und meinen Zwillingsbruder 
und mich getauft. Ich erzählte von dieser tollen Woche und meiner Begeisterung für 
Brebbia. Und er sagte einen Satz, den ich fast genau so schon kannte: „Fahrt doch mal 
nach Brebbia – zu den Kar- und Ostertagen. Pack‘ deine Eltern ein und dann kommt ihr 
nächstes Jahr mit“.  
Also standen meine Mutter und ich in bester Mutter-Tochter-Semesterferien-
Urlaubstradition am 8. April um 4.30 Uhr am Hauptbahnhof West bereit zur Abfahrt. 

Den Papa hatten wir zum Haushüten daheim gelassen, meinen Bruder zum Schreiben der Bachelorarbeit.  
Auf der Busfahrt lernten wir schnell die lieben Mitfahrer*innen kennen, allesamt eingefleischte Brebbianer*innen,  angekommen in Brebbia dann auch noch den 
Rest der Kar- und Ostertage-Starbesetzung. Eine tolle bunte Gruppe. Zu Beginn war es etwas kompliziert, die vielfältigen Verwandtschaftsbeziehungen zu verstehen 
und alle Kinder der passenden Familie zuzuordnen, eines war jedoch sehr schnell klar: Hier fahren gute Freund*innen gemeinsam in den Urlaub. Von der ersten 
Minute an konnte ich spüren, dass diese Gruppe eine starke Gemeinschaft ist, in der sich die Menschen umeinan-
der kümmern, in der viele enge Freundschaften bestehen. Und wie selbstverständlich wurden wir aufgenommen 
und fühlten uns sehr wohl.  
Die Tage von Palmsonntag bis Ostermontag waren, auch Dank des strahlenden Sonnenscheins, eine wunderbare 
Mischung aus Ausflügen, Impulsen, Gottesdiensten, Freizeit am See, im Ruderboot, auf dem Floß und in der Hän-
gematte, aus gemeinsamer Feier, Musik und Kreativität, aus vielen bereichernden Gesprächen und langen Aben-
den mit Brume di Monte an der Bar. Der gemeinsame Weg durch die Karwoche bot Raum, den eigenen Glauben 
in den Blick zu nehmen, Raum zur Besinnung und Orientierung: der Palmsonntagsgottesdienst, das Pessach-Fest, 
der Kreuzweg auf dem Sacro Monte di Varese am Karfreitag und schließlich das Osterfeuer am See und die Oster-
nachtsfeier. 
Besonders bleibt mir die Musik im Kopf. Bisher hatte ich noch nie ein Klavier im Urlaub zur Verfügung und es war 
ein großes Glück für mich, jeden Tag mit den anderen Musiker*innen neue Lieder auszuprobieren, für die Gottes-
dienste zu proben, das Liederbuch durchzublättern und ganz nach Laune einfach drauf loszuspielen. Neben den 
vielen anderen Dingen hat das gemeinsame Musizieren die Zeit in Brebbia für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht. 
Während ich diese Zeilen schreibe, kann ich es im schönsten Innsbrucker Sommer gar nicht erwarten, dass wieder Herbst und Winter wird und dann endlich Früh-

ling. Dann sage ich auch dem Rest meiner Familie: „Fahrt doch mal nach Brebbia – ihr verpasst sonst etwas.“               Julia Bodenbender 

Brebbia - eine Reise in die Vergangenheit 
Im Jahr 1971 waren wir in der 9. Klasse und besuchten die zweijährige kaufmännische Berufsfachschule - landläufig 
auch "Handelsschule" genannt -  in Groß-Gerau. Unsere Klassenfahrt (wir waren eine reine Mädchenklasse) ging 
nach Brebbia. Dort verbrachten wir zwei Wochen in der "Villa", denn die übrigen Gebäude, außer der heutigen Bar, 
gab es noch nicht. Die Bar war damals unser Speisesaal und auch der Ort, an dem wir "Unterricht" hatten. Wir haben 
damals viel über Italien und den Lago Maggiore gelernt. 
Jetzt - 46 Jahre später - waren wir im Mai wieder da. Allerdings nur zu fünft aus der ehemaligen 9-K1. Überrascht 
davon, wie sehr sich das Gelände verändert hat, aber auch überwältigt von den Eindrücken des Sees und der Land-
schaft. Wir durften wieder in der Villa wohnen und wurden von Frau Kaminski und ihrem Team geradezu liebevoll 
betreut - sprich bekocht - einschließlich Pizzaabend. Die Woche war gefüllt mit Ausflügen nach Laveno (die Fahrt auf 
dem Berg Sasso del Ferro mit der "Tonnenseilbahn" ist das reinste Abenteuer), zum Markt nach Arona und dem 
sehenswerten Städtchen Orta. Außerdem waren wir im Katharinenkloster und in Turin. Die Busfahrt durch die engen 
Straßen Turins war für unsere Busfahrerin eine Herausforderung, die sie mit Bravour gemeistert hat, so wie sie uns 

über die ganze Zeit, einschließlich der Hin- und Rückreise, chauffiert 
und mit vielen Information versorgt hat. 
Die Abende unserer Revival-Tour verbrachten wir in der Bar. Mit zwei 
weiteren Gruppen aus Darmstadt hatten wir einen regen Austausch 
und viel Spaß beim Tanzen zu Musik der Siebziger. Der vorzügliche 
Rotwein trug ein Weiteres zu einem gelungenen Tagesausklang bei. 
Wir haben den Ort wieder besucht, an dem wir vor vielen Jahren 
schon einmal eine besondere Zeit erlebt haben. Auch dieses Mal war 
es besonders. Die Umgebung zwar die gleiche, die Menschen (außer 
uns fünf) andere. Neue bereichernde Eindrücke, die uns noch lange 
begleiten werden. Herzlichen Dank an alle, die daran Anteil haben.   
              Hilde Knapp  

Mitgliederversammlung am  
Samstag, 25. November, ab 15 
Uhr, im Bischöfl. Jugendamt 

Musiker in Brebbia 
26 Musiker des „Kilian-Ensemble 
Mainz/Wiesbaden“, einem 
Laienensemble aus dem Rhein-
Main-Gebiet, waren nicht nur in 
Brebbia, um zu üben, nein, sie 
gaben auch am Ende ihrer 
Woche ein wundervolles Kon-
zert, in dessen Genuss nicht 
allein die Gäste des Jugend-
werks, sondern auch viele aus 
dem Ort Brebbia kamen. 
Unter Leitung von Benjamin 
Mades-Steinborn spielten die 
Musiker Stücke von Strauß, 
Rossini, Beethoven, Haydn, aber 
auch modernes Liedgut war zu 
hören. 

Lang anhaltender Beifall belohnte die Musiker für ihren Auftritt, 
und das hervorragende Konzert konnte sich sehen und vor allem 
hören lassen.                    Mechtild Heiner 
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Notizie  
da Brebbia  

→ Was beim Jugendwerk 
Brebbia so alles geschah und 
noch geschieht: 

>>> Wer an einem Aufenthalt in Brebbia mit einer Schulklasse,  
einer Gruppe oder als Einzelperson interessiert ist,  
oder die Gazzetta als pdf haben will, kann sich an das Jugendwerk wenden.  
Telefon 06131 253671 — E-Mail: jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de 

Schon mal zu Besuch gewesen 
auf einer Seite, die 24 Stunden 
Tag und Nacht geöffnet hat und 
das ganze Jahr über erreichbar ist 
mit allen möglichen Informationen 
und einem Belegungskalender? 
www.brebbia-lagomaggiore.de 

Deutschsprachige Gemeinde vor dem Aus 
Die „kath. Auslandsgemeinde deutscher Muttersprache Ispra/Varese“ hat ab dem 
kommenden Jahr keinen Pfarrer mehr. Der jetzige Pfarrer J. Hermann Lückertz geht 
in den Ruhestand und das Auslandssekretariat der deutschen Bischofskonferenz 
schickt keinen Ersatz mehr. Das könnte das Ende, die Auflösung der „kath. Auslands-
gemeinde Ispra/Varese“ bedeuten. Dies gilt ebenso für die Auslandsgemeinde von 
Mailand. Wie und ob es mit den beiden Gemeinden weitergeht, ist uns nicht be-
kannt. Fest steht nur, dass der Pfarrer geht. Das hat bei den Gemeindemitgliedern 
große Betroffenheit ausgelöst und die Mitarbeiter und das Jugendwerk bedauern es 
sehr. Die deutschsprachige Gemeinde gehörte auch irgendwie zum Jugendwerk. Es 
wird einiges fehlen. Ich denke an das gute Miteinander an verschiedenen religiösen 
und auch geselligen Veranstaltungen, Ostertagen, Pfarrfesten und Gottesdienste. 
Aber auch die persönlichen Kontakte, Freundschaften mit Gemeindemitgliedern 
müssen erwähnt werden. Gut, Beziehungen werden weiterhin bestehen, aber ohne 
den Rahmen einer Gemeinde sind sie doch nicht das, was sie waren. Nochmals, das 
Jugendwerk bedauert diesen Schritt des Auslandssekretariates, wenn er auch durch 
den Priestermangel verständlich ist. Vielleicht gibt es eine gute Ersatzlösung.  
         Pfr. Dietmar Wieland 

Das Jugendwerk ist auf ehrenamtliche Mitarbeit und Geldspenden angewiesen. Auch 
in diesem Jahr erhielt der Verein vom katholischen Frauenbund Viernheim erfreuli-
cherweise wieder einen Beitrag von 1.000 Euro. Vorstandsmitglied Gaby Schnabel 
(Zweite von links) durfte den Scheck entgegennehmen und dankte im Namen des 
Jugendwerkes für die Spende. Schön ist es auch, wenn bei Jubiläen teilweise auf 
persönliche Geschenke zugunsten des Jugendwerkes verzichtet wird. Ein herzliches 
Dankeschön geht in diesem Jahr an Georg Blank, Günter Christ, Mechtild Heiner und 
Gaby Schnabel.                       D.W. 

Auf den Spuren von Giuseppe Verdi 
 
Auch in diesem Jahr hatte eine 18-köpfige Schülergruppe die einzigartige  Möglichkeit, mit 
ihren Musiklehrern Domenico Visciani und Georg Braun im Jugendbildungszentrum Brebbia 
der Diözese Mainz am malerisch gelegenen Ufer des Lago Maggiore unvergessliche Tage zu 
verleben.. 
Mit der Abfahrt von der Offenbacher Mathildenschule am frühen Sonntagmorgen des 19. 
März begann eine erlebnisreiche Woche, die mit der Rückkehr absolut zufriedener Teilneh-
mer am Samstag, 25. März, einen runden Abschluss fand. 
Zu dem gut organisierten Reiseprogramm gehörten unter anderem eine Fahrt mit der Fähre  
von den am See gelegenen Ort Laveno nach Intra, ein Abstecher in die Touristenhochburg 
Stresa sowie ein Trip ins mondäne Mailand, der natürlich nicht fehlen durfte. 
Mit Mailand verbunden ist unwillkürlich der Name des phänomenalen Komponisten 
Giuseppe Verdi, um den sich vieles beim diesjährigen Musik-Camp drehte. 
Aufgabe und gestecktes Ziel des aus verschiedenen Musikklassen unterschiedlicher Jahr-
gänge zusammengestellten „Brebbia-Orchesters“ war nichts Geringeres als die Erarbeitung eines Potpourris der schönsten Verdi-Melodien in diesen 

Tagen. Deshalb wurde neben der Abarbeitung des touristischen Programms auch sehr viel 
Musik gemacht. Proben fanden morgens, nachmittags und zu abendlicher Stunde in den 
verschiedenen Räumen des Jugendzentrums statt. Bei gutem Wetter wurde sogar im Freien 
unter Palmen geprobt, was den Jugendlichen besonders gefiel. Giuseppe Verdi hätte wohl 
seine helle Freude an den Mathildenschülern gehabt, die sich in seinem Heimatland so 
intensiv und hochmotiviert mit seinen Kompositionen beschäftigten. 
Am Ende der kurzweiligen und vor allem sehr harmonisch verlaufenen Reise hatte man 
schließlich ein respektables Ergebnis „im Koffer“, das den Zuhörern in Deutschland beim  
Musikabend, der sich in diesem Jahr als Klassik-Konzert präsentiert, hoffentlich viel Applaus 
entlocken wird. 
So ging auch die zweite Italienfahrt im Zeichen der musikalischen Förderung von begabten 
Schülerinnen und Schülern zu Ende und man freut sich insgeheim schon auf kommende 
Musik-Camps am Lago Maggiore in den nächsten Jahren, die in der Mathildenschule schon 
beinahe nicht mehr wegzudenken sind. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass dieses wunderba-
re Projekt nur dank der großzügigen Unterstützung des Jugendamtes Offenbach mit dessen 
Leiter, Herrn Priore, und des Lions-Club Offenbach möglich gemacht wurde.        Georg Braun 

Mitgliederversammlung ist 
am Samstag, 25. November 
2017, um 15 Uhr im Gäste-
haus des Bischöflichen  
Jugendamtes in Mainz 

Zweites Musik-Camp der 
Mathildenschule in Italien 

Neue  Slackline 
in Betrieb und 
gleich mal  
ausprobiert... 

Espressoma-
schine mit fair 
gehandeltem 
Kaffee im 
Haupthaus, 
getestet von 
(von links) 
Fabian Herr-
mann, Wolf-
gang Knauer 
und Manfred 
Kerz. 

Die neue 
Durchreiche 
zwischen 
Küche und 
Speisesaal 
nimmt Gerd 
Herrnbauer in 
Betrieb. 
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Seit nunmehr 15 Jahren bietet die 
Kreuzburgschule Hainburg im Jugend-
werk Brebbia „Tage der Orientierung“ 
an, in diesem Jahr einmal wieder mit 
einer neu gestalteten Kerze mit Brebbia-
Symbolen. Insgesamt waren bereits 
rund 800 Teilnehmer dabei mit dem 
Konzept „Neue, Schüler, die schon mal 
dabei waren, Ehemalige und Studenten, 
Eltern und Lehrer“.  
Seit 1988 finden außerdem Klassenfahr-
ten der Kreuzburgschule mit dem Ziel 
Brebbia statt und bislang rund 1.200 
Teilnehmern. Text/Foto: beko 

Traumhafte 
Stunden lassen 
sich erleben im 
Jugendwerk 
Brebbia, das 
wissen inzwi-
schen nicht nur 
die Insider. Und 
abends dann der 
tolle Sonnenun-
tergang am Lago 
Maggiore…  
F: Claudia Jost 
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Regina Kaminski 
20 Jahre beim  
Jugendwerk 
 
Seit dem 1. September 1997 ist die Viernhei-
merin Regina Kaminski Leiterin des Jugend-
werkes Brebbia. In den vergangenen 20 Jah-
ren hat sie das Jugendwerk entscheidend 
mitgeprägt. Sie leitet das Jugendwerk sehr 
verantwortungsbewusst und kompetent. 
Durch ihre freundliche Art, ihr Können und 
ihre Hilfsbereitschaft wird sie von den Teil-
nehmern, Leitern und Gästen sehr geschätzt. 
Bei der nächsten Mitgliederversammlung 
werden wir die Gelegenheit haben, Regina  
Kaminski für zwei Jahrzehnte in Brebbia zu  
danken. D.W. 

Brebbia - einmal anders als sonst! 21 
Teilnehmer*innen der KLJB Mainz 
verbrachten in Brebbia eine landwirt-
schaftliche Studienfahrt im Juli 2017. 
Neben Kleinvermarktung, Großver-
marktung, Flora und Fauna Italiens, 
Bauernhofbesuch, Besuch der Käserei, 
Weinprobe und mehr durfte natürlich 
das Dolce Vita, die Floßfahrt und die 
Zeiten am See (trotz der Algen) nicht 
fehlen. Bei herrlichem Wetter und 
leckerem Essen war die Stimmung nur 
positiv. Allen hat es in Brebbia super 
toll gefallen. Vielen Dank denen, die 
die Woche über für uns gesorgt, 
gekocht und alles erdenklich Gute 
getan haben.  Text/Foto: KLJB 

Markt in Angera und eine Ziegenkäserei besucht 
Fahrt des Kinder- und Familien Hauses St. Alban-St. Jakobus  
Die Fahrt begann am frühen Ostermontag mit einem vom Bistum beauftragten Busunternehmen. Unsere Gruppe bestand aus 
acht Erwachsenen, fünf Kindern und drei Jugendlichen. 
Obwohl die Busfahrt zehn Stunden dauerte, gestaltete sie sich doch sehr entspannt. Regina Kaminski, die Leiterin des Jugendwer-
kes, nahm uns herzlich in Empfang. Es war eine wunderschöne Woche, bei blauem Himmel und angenehmen Temperaturen. Wir 
wurden mit gutem Essen und sehr schönen Ausflügen verwöhnt. So besuchten wir einen Markt in Angera und eine Ziegenkäserei 
(die Kinder waren begeistert von den vielen Ziegen, die dort artgerecht gehalten werden). Wir lernten Mailand kennen und 
machten eine Schiffrundfahrt auf dem Lago Maggiore. Wir hatten auch die Möglichkeit als letzte Station die Felsenkirche Santa 
Caterina zu besuchen und wurden dort wieder von „unserem“ Bus abgeholt. Überhaupt war es sehr entspannend und unkompli-
ziert, dass der Bus uns überall hin begleitete. 
Sehr gut waren auch die Strukturen im Jugendwerk, die gemeinschaftbildend waren. So gab es Tischdienste, einen gemeinsamen 
Anfang der Mahlzeiten mit Gebet und ein gemeinsames Ende. Eines der Kinder hatte in dieser Woche Geburtstag, der gebührend  
gewürdigt und gefeiert wurde. Während der „freien“ Zeiten hatten die Kinder die Möglichkeit, in der schönen Anlage zu spielen. 
Die Jugendlichen kümmerten sich um die Kinder, so dass die Mütter Zeit für Gespräche hatten, lesen oder einfach ausruhen 
konnten, eben das zu tun, was ihnen sonst die Zeit kaum erlaubt. Alle haben sich sehr gut erholt. Die Rundumversorgung und die 
vielen schönen Erlebnisse und Eindrücke, die Spiel- und Gemeinschaftsmöglichkeiten sowie die gute Atmosphäre sorgen für eine 
nachhaltige Wirkung.                    Johanna Trs-Nöllgen 

Impressionen eines  
FSJ-lers in Brebbia 
Liebe Brebbianer, 
denen unter euch, die dieses Jahr schon am Lago 
waren, ist es bereits aufgefallen: es gibt 
seit diesem Jahr eine FSJ-Stelle in Brebbia. Und ich 
hatte (trotz sehr später Bewerbung) 
das Glück, diese Stelle zu bekommen! 
Mein Name ist Fabian Herrmann, ich bin 22 Jahre alt 
und gebürtiger Mainzer. Nach 2 
Semestern Jura-Studium habe ich für mich beschlos-
sen, dass es Zeit für etwas anderes ist – 
und im nu war ich in Brebbia. 
Und Abwechslung habe ich hier gefunden! Egal, ob 
ich die Gruppen auf Tagesausflüge nach 
Mailand oder an den Orta-
see begleite, mich um das 
Gelände in Brebbia küm-
mere oder abends mit den 
Gruppen in der Bar sitze; 
Langeweile kommt hier nie 
auf. Das liegt zum 
einen daran, dass meine 
Aufgaben sehr vielseitig 
sind, und zum anderen 
daran, dass mir 
hier jede Woche andere 
sympathische und interes-
sante Menschen begegnen. 
Ich habe die Zeit, die ich bis jetzt hier verbringen 
durfte, sehr genossen und freue mich 
auf die restlichen Wochen, die mir noch bleiben. 
Außerdem möchte ich mich bei allen 
Leuten in der Geschäftsstelle in Mainz sowie auch 
hier vor Ort in Brebbia, die mir diese 
schöne Zeit ermöglicht haben, herzlich bedanken. 
Dank eurer Unterstützung hatte ich hier 
eine Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnern werde. 

Baumaßnahmen in Brebbia: Besonderes Projekt nach Saisonende 
 
Baue, baue, Häusle baue – bereits vor und während des Beratungsprozesses war klar,  dass für den Erhalt und die Attraktivität 
des Jugendzentrums Brebbia kontinuierlich investiert werden muss. Rechtliche Gegebenheiten und der Wille des Bistums zur 
Unterhaltung der Gebäudesubstanz und – technik führten zu einigen Baumaßnahmen in den vergangenen Monaten. In erster 
Linie gilt es, die Sicherheitsstandards  im Bereich des Brandschutzes weiter zu verbessern, hierzu war auch ein Eingriff in den 
Speisesaal- und Küchenbereich notwendig, um verschiedene Brandabschnitte und somit Fluchtwege auszubilden. Dies hatte zur 
Folge, dass die Küche nun über eine Ausgabentheke verfügt. Im gleichen Kontext wurden der Herd und die Fritteuse erneuert 
und mit einer neuen Sicherungstechnik versehen. Ebenfalls wurde eine Alarmierungseinrichtung für einen möglichen Brandfall im 
Haupthaus installiert, mit der nun die Gäste zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert werden können. Außerdem wurden die 
Fluchtpläne erneuert und zweisprachig gestaltet. Erfreulicherweise konnte durch ehrenamtliches Engagement unserer Freunde 
aus Luxemburg das komplette Dach der Bar neugestrichen und versiegelt und in der Werkwoche zu Beginn der Saison durch 
Mitglieder des Vereins Zimmer und eine Vielzahl von Türen und Fenster in der Bar gestrichen werden. An dieser Stelle ist natür-
lich der jährliche Einsatz der Malerinnung Hessen zu erwähnen, die wieder mit einigen Auszubildenden den Speisesaal und den 
Kleingruppenraum neben der Bibliothek neu gestalteten. Allen Helfer-/innen gilt hier ein ganz besonderer Dank für ihr Engage-
ment und ihren Einsatz für unserer Jugendzentrum Brebbia!  
Ein besonders Projekt wurde bereits im vergangenen Jahr geplant, wird aber erst jetzt nach Saisonende begonnen. Es handelt 
sich um eine Bettenkapazitätserweiterung, welche behinderten- und familienfreundlich gestaltet werden soll. Die bisherige 
Garage und die Waschküche werden im Bungalow 1 zu zwei neuen Räumen mit Nasszelle/WC und Teeküchenzeile ausgebildet. 
Da aber die Versorgungsleitungen durch den vorderen Teil des Bungalows gehen, werden in diesem auch die Dusch- und WC 
Situation neugestaltet sowie der komplette Bodenbelag erneuert.  
In den Bungalows 2 bis 4 wird durch den Einbau von Klappetagenbetten mit Steckdose und Bettlampe in den Belegungszimmern 
das Raumgefüge verbessert und eine flexiblere Belegung ermöglicht. Zunächst werden in einer Testphase jeweils nur zwei Zim-
mer je Bungalow mit den Betten versehen. Hierzu ist jedoch das Entfernen der Holzvertäfelung der Zimmer notwendig, was auch 
zum Ende der Saison erfolgen wird.  
Zum Schluss möchte ich aber auch unserem langjährigen zuständigen Architekten des Diözesanbauamtes, Michael Helwig, dan-
ken, der durch seine umsichtige und unterhaltsorientierte Planung ein gut bestelltes Jugend-
werk ermöglichte. Roman Prokscha löste nun den bisherigen Diözesanarchitekten Helwig 
turnusmäßig ab. Eine Vor-Ortübergabe und Einführung gab es  im Juli in Brebbia und wir 
freuen uns schon jetzt auf die weitere Zusammenarbeit und Umsetzung der anstehenden 
Projekte. Ein weiterer herzlicher Dank gilt der ausführenden Architektin Frau Lange, die vor 
Ort die Ausschreibungen, Ausführungen der Arbeiten und Leistungen begleitet. Durch ihre 
Fach- und Sprachkenntnisse sowie der Kenntnisse der Arbeitsweise und Mentalität Italiens, 
ist die eine  große Stütze für diese Arbeit.  
Ich freue mich schon jetzt auf den Beginn der Saison 2018 und den verbundenen Rückmel-
dungen unserer Gäste.  
Wolfgang Knauer 
Geschäftsführer 


