
Ciao, liebe Brebbianer! 
 
Bei meinem jüngsten Aufenthalt in Brebbia bin ich 
gefragt worden, ob unser neuer Bischof Peter  Kohl-
graf  auch einmal das Zentrum besuchen wolle. So 
ganz neu ist unser Bischof  nicht mehr.  
Aber schon beim Neujahrsempfang der Diözese 
wurde ihm gegenüber der Wunsch geäußert, doch 
einmal das Jugendzentrum am Lago Maggiore zu 
besuchen.  
Es ist aber verständlich, dass er erst einmal seine 
Diözese näher kennenlernen möchte.  Seine 20 
Dekanate hat er bereits alle besucht. Eine große 
und anzuerkennende Leistung.  
Dass dann der "südlichste Zipfel der Diözese" noch 
etwas auf die Visitation warten muss, ist  verständ-
lich. 
Wenn es in dieser Saison höchstwahrscheinlich 
nicht mehr möglich ist, so hoffen wir doch 
stark,  dass es im  kommenden Jahr sein wird, zu-
mal wir im kommenden Jahr das 50-jährige Beste-
hen des Vereines feiern können. 
Uns ist ein Besuch des Bischofs schon sehr wichtig, 
denn er soll einmal das schöne Gelände und die 
Einrichtung kennen (und schätzen) lernen.  
Aber eigentlich noch wichtiger ist, dass er erfahren 
kann, welche Aktionen und Inhalte am Lago Maggi-
ore durch das Jugend-
werk angeboten wer-
den, wie das Jugend-
werk jugendlichen Ar-
beitnehmern und jungen 
Familien Gelegenheit 
gibt, sich religiös, staats-
bürgerlich und beruflich 
weiterzubilden und man 
auch dort seinen Urlaub 
verbringen kann.  
Eine solche Einrichtung 
gibt es in keiner deut-
schen Diözese noch 
einmal. 
Wir hoffen, dass sich dann eventuell der neue De-
zernent für Jugendseelsorge, der noch nicht er-
nannt ist, dem Bischofsbesuch anschließen kann. 
 
Ich wünsche allen Brebbianern und Freunden des 
Jugendwerkes "buone vacance" und verbleibe als 
 

Euer Don Dietmar Wieland  
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Neue Etagenbetten in einigen Zimmern 
Umbaumaßnahmen im Jugendwerk: Maßgenau gefertigte Einbauschränke 
 
Im November 2017 begannen die Umbaumaßnahmen für Bungalow 1, die termingerecht 
Ende Februar abgeschlossen worden sind. Ziel war es, den Abstellraum und die Garage in 
zwei weitere Zimmer mit Bad umzubauen und den gesamten Bungalow barrierefrei zu 
gestalten.  

Um hohe Flexibilität bei der Belegung zu 
ermöglichen, werden die hinteren beiden 
Zimmer direkt von außen erschlossen. Sie 
können getrennt oder auch zusammen 
belegt werden. Im Flur ist eine Kochnische 
untergebracht, so dass eine Nutzung auch 
während der Nebensaison, wenn die Men-
sa geschlossen ist, möglich ist. Der vorde-
re Bereich ist so umgebaut worden, dass 
die drei Zimmer direkt vom Eingangsbe-
reich bzw. vom Flur aus erschlossen wer-
den können. Jedes Zimmer verfügt nach 
wie vor über ein eigenes Waschbecken; 
das zuvor in Duschbad und Toilette ge-
trennte Bad wurde als barrierefreies Bad 
umgebaut. Zusätzlich ist ein innenliegen-
des WC realisiert worden.  
Alle Fußbö-
den wurden 
erneuert 
und durch-
gehend, 

einheitlich mit einer beigen Steinfliese gefliest. Die Wand-
farbe wurde Ton in Ton gewählt, Akzente werden durch die 
rote Wandfarbe des Flures gesetzt und durch die Möblie-
rung der Zimmer, bei der einzelne Elemente rot beschich-
tet sind. Die neuen Etagenbetten wurden von der Firma 
Schlapp aus Deutschland geliefert, die maßgenau angefer-
tigten Einbauschränke, die komplett rot beschichtet wor-
den sind, wurden von einem Schreiner vor Ort angefertigt.  
Text/Fotos: Isabel Lange, Architektin / Manfred Kerz 
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Dann war da noch die Sache mit dem Bundestagspräsidenten a.D. 
Kar– und Ostertage im Jugendwerk Brebbia am Lago Maggiore sind seit eh und je beliebt 
und gut besucht. Manchmal auch von „Prominenten“. Anno 2010 soll gar der damalige 
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse mit seiner Ehefrau teilgenommen haben. Bis heu-
te bestreiten das aber einige „Zeitgenossen“ und meinen, dass das „nur einer war, der 
ihm sehr ähnlich gesehen hat“. Grund genug, für eine Anfrage der Gazzetta-Redaktion in 
Berlin. Und siehe da: Von dort kam postwendend die Antwort und somit die Auflösung: 
Ja, Wolfgang Thierse war 2010 mit seiner Ehefrau privat im Jugendwerk Brebbia. (beko) 

„Liegestühle à la Brebbia“ gibt es nun im Jugendwerk, künstlerisch gestaltet von einer Gruppe, die 
ihre Arbeit heute in der Gazzetta auf Seite 3 vorstellt.              Fotos: Nüsch/p 

Werbung ist alles! Zumindest darf sie 
nicht gänzlich unter den Tisch fallen. 
Neu zu erwerben gibt es in der Jugend-
werk-Geschäftsstelle in Mainz ab sofort 
Brebbia-Notizhefte und –Blöcke samt 
Bleistift.  
jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de 
Telefon: 06131 253671            Foto: p 



Brebbia ist wie eine Heimat, mehr als eine Arbeitsstelle 
 

Gazzetta-Redaktionsgespräch mit Regina Kaminski, Annette und Gerd Herrnbauer 
 
Brebbia ist mehr als eine Arbeitsstelle, Brebbia ist wie eine Heimat. – Sagen zwei, die es 
wissen müssen: Regina Kaminski und Gerd Herrnbauer. GAZZETTA-Redakteur traf beide 
zu einem besonderen Gespräch in ihrer letzten Saison im Jugendwerk Brebbia am Lago 
Maggiore. 
Einst als Koch im Heusenstammer Schlosshotel, entschloss sich Gerd Herrnbauer anno 
1986 gemeinsam mit seiner Frau Annette und den beiden kleinen Kindern als Koch ins 
Jugendwerk Brebbia zu wechseln. Eine schwerwiegende, aber offenbar letztlich die 
richtige, Entscheidung. „Im Oktober 1985 habe ich mich auf eine Ausschreibung hin 
beworben und saß bald im Ordinariat Mainz zur ersten Kontaktaufnahme, u.a. mit Dom-
kapitular Josef Seuffert, Pfarrer Gottfried Eck als Vorsitzenden und Pfarrer Dietmar Wie-
land als Vertreter. Das Jugendwerk in Italien kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, 
war noch nie dort“, berichtet der eingedeutschte (oder sollte man lieber sagen italieni-
sche) österreichische Landsmann Gerd Herrnbauer. 
Gemeinsam mit Dietmar Wieland startete er den ersten Besuch im „kleinen Dorf“ mit 
den Bungalows und seiner neuen Arbeitsstelle, dem „Haupthaus“. Dort in der Küche (ab 

und zu natürlich auch in der Wohnung oben) sollte er die nächsten 32 Jahre verbringen. Schnell war mit seiner Frau die Entscheidung getroffen: „Wir machen’s!“ 
Eine Ära  beginnt am 1. März 1986. 
Bereits fünf Jahre gekannt hat Regina Kaminski das Jugendwerk Brebbia, wo man dem Himmel so nah sein kann. Mit dem Katholischen Frauenbund war die Diplom-
Sozialpädagogin, die seinerzeit im „Gelben Haus“ in Offenbach arbeitete,  bereits vor Ort und startete ihr Berufsprojekt Brebbia am 1. September 1997. Begeistert 
ist Regina Kaminski, die nach vielen Wechseln der Jugendwerk-Leitung in den Jahren zuvor endlich Ruhe und Kontinuität in den Laden gebracht hat. „Es ist ein ange-
nehmes Arbeiten hier vor Ort und ich darf zwischendurch immer wieder mal auch die tolle Landschaft genießen.“, sagt Regina im Interview mit der Gazzetta-
Redaktion. 
So richtig mit der Sprache raus wollten beide nicht, als Redakteur Bernhard Koch nach  „besonderen Erlebnissen“ fragte. Die Sache mit den hübschen Mädchen, die 
bei einem (heute würde man sagen:) Date mit dem Ruderboot auf der anderen Seite des Lago landeten oder die telefonische Suche nach einem Telekom-
Verantwortlichen in Varese, der letztlich in einem Zimmer ein Stockwerk höher stationiert war, blieben die einzigen spruchreifen Erinnerungen. Über alle anderen 
hüllten Gerd und Regina den Mantel des Schweigens, wenngleich am Grinsen erkennbar war, dass es da noch so einige Erlebnisse aus den letzten 30 Jahren gege-
ben haben muss. (Vielleicht mailen mir ja unsere Leser das eine oder andere, was man dann in der nächsten Gazzetta abdrucken kann). 
Absolutes Highlight für beide in den vergangenen Jahren war aber 2010 der ZDF-Fernsehgottesdienst, der vom Lago Maggiore aus ausgestrahlt wurde und heute 
noch nachwirkt. Regina wünscht sich ganz besonders, dass die Verantwortlichen im Bistum Mainz „die Ziele des Jugendwerks Brebbia nicht aus den Augen verlie-
ren: Hier geht es nicht nur ums Geld!“ 
Wie geht es nun weiter? Gerd und Annette beziehen am Ende des Jahres ihr saniertes Haus im Westerwald, Regina genießt die passive Phase der Altersteilzeit ab 1. 
Januar 2019 in Viernheim, wo sie Familie und viele Freunde hat, und muss sich dann natürlich um ihren eigenen Haushalt kümmern. Nix mehr, zu Gerds Kreationen 
an den Speisesaal-Tisch setzen. 
In einem Satz zusammenfassen, was Brebbia für Dich bedeutet, war der Redaktionsauftrag zum Abschluss des Gesprächs. „Es war sehr schön, ich habe die längste 
Zeit hier gelebt. Brebbia ist wie eine Heimat!“, sagt Gerd und Regina fasst zusammen: „Brebbia ist mehr als eine Arbeitsstelle, es ist ein Stück Zuhause, wie eine 
kleine Familie.“     Bernhard Koch 

ANGEMERKT 
 
Tränchen und Tränen in den Augen. Es war ein besonderes 
Gespräch in der Brebbia-Bibliothek zum Abschluss der 
„Tage der Orientierung“ der Kreuzburgschule Hainburg 
Anfang Juni. 
Es mag Zufall sein, dass Gazzetta-Redakteur Bernhard Koch, 
der seit 1980 mit verschiedenen Gruppen im „kleinen Dorf 
am Lago Maggiore“ zu Gast ist, all die Jahre von Regina und 
Gerd „begleiten“ konnte und so auch etwas hinter die Kulis-
sen blickte. 
Die Pizza-Abende werden fehlen, das vertraute Wort, die 
genauen Instruktionen zur Mülltrennung und zur Abreise. 
Ja, da war seit Ende der Neunziger Struktur und Kontinuität 
drin in jenem kleinen Dorf am Lago Maggiore, wo man dem 
Himmel so nah sein kann (wenn man es denn will). 
Das war (und ist) gelebte Kirche an einem Ort der Bildung, 
Erholung und Besinnung. Längst treffen sich dort auch 
Woche für Woche Menschen, die der Kirche fernstehen 
oder sie gar schon verlassen haben. Und viele entdecken: 
Auch das ist Kirche. Gelebte Kirche. Vielleicht etwas anders 
als daheim, aber eben Kirche. Offen und tolerant erfahrbar, 
wo christliche Werte mit Leben gefüllt werden. 
Schon so manche Erwachsenentaufe oder Rückkehr zur 
Gemeinschaft 
hatte ihren 
Ursprung in 
Brebbia-
Gesprächen. 
Nicht verwun-
derlich: Wo 
man dort doch 
dem Himmel 
so nah ist...   
(beko) 

Aus der Geschichte des Jugendwerks Brebbia 
Einige Daten und Fakten zur Brebbia-Geschichte: 
Es waren Zeltlager, die einst in Brebbia am Lago Maggiore 
angeboten wurden, weil der Bürgermeister von Brebbia 
dem Pfarrer Klaus von Landenberg und Eberhard Orlowski  
aus Mainz beim Besuch in Italien anno 1963 in einer Gast-
stätte zuhörte und einen Platz anbot. Im August 1968, also 
vor genau 50 Jahren, wurde der Vertrag unterzeichnet, das 
Gelände in Brebbia mit Villa (für 180.000 Mark) zu kaufen. 
Das Unternehmen Jugendwerk Brebbia (JWB) konnte be-
ginnen, der Verein gründete sich am 26. November 1968. 
Aus dem Zeltlager Brebbia wird das Jugendbildungszent-
rum Brebbia, das am 15. September 1973 von Weihbischof 
Wolfgang Rolly eingeweiht wurde. Pfarrer Josef Väth wird 
1977 Seelsorger der katholischen Gemeinde Varese und 
des JWB, Fred Voß ist ab 1977 (bis 1987) Verwalter, Nach-
folger wird am 1. Juni 1987 Klaus Heller, Pfarrer Gottfried 
Eck ist JWB-Vorsitzender. Kardinal Hermann Volk besucht 
als Mainzer Bischof 1978 Brebbia. 
Hans Thronicker war der erste Koch in Brebbia (von 1973 
bis 1982), Anfang 1987 besucht Kardinal Karl Lehmann das 
JWB, Pfarrer war damals (1983 bis 1990) Heinz Guthier, 
Domkapitular Josef Seuffert vom Ordinariat aus zuständig, 
Pfarrer Dietmar Wieland JWB-Vorsitzender (seit 22. März 
1985). Pfarrer Andreas Kaiser leitet das JWB bis Sommer 
1994, danach kommt mit Josef Ganswindt ein Pastoralrefe-
rent. 
Im Gedächtnis bleibt auch das „Jahrhunderthochwasser“ in 
der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1993, das einen Scha-
den von mehr als 150.000 Mark verursachte. Selbst der 
Speisesaal stand unter Wasser. 
Und auch nicht zu vergessen: Seit 1973 fährt das Busunter-
nehmen WiFi aus Obernburg Teilnehmer nach Brebbia.  
(beko)  

(empfehlenswert dazu auch „Mainzer Perspektiven,  
25 Jahre Jugendwerk Brebbia“) 

Im Überblick: 
Verwalter / Hausmeister 
1973 bis 1977 Manfred Dannewitz 
1978 bis 1987 Fred Voß 
1987 bis 2007 Klaus Heller 
Koch 
1973 bis 1982 Hans Thronicker 
1982 bis 1986 Hans-Gerd Dobke 
1986 bis 2018 Gerd Herrnbauer 
Leiter des Zentrums 
1983 bis 1990 Pfarrer Heinz Guthier 
1991 Pfarrer Rupert Schüler 
1991 bis 1994 Pfarrer Andreas Kaiser 
1994 bis 1997 Josef Ganswindt 
1997 bis 2018 Regina Kaminski 

Fotos: beko (2) / Nico F. Peters 

Mit Gerd Herrnbauer und Regina Kaminski  
sprach Gazzetta-Redakteur Bernhard Koch.  



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 

„Schatten“ werfen und Spuren hinterlassen 
 

Brebbia-Saal im Haupthaus malerisch neu gestaltet / Liegestuhl zum vollkommenen Glück 
 
Bei der Neugestaltung des Saals dachten wir 
uns, es wäre schön zu zeigen, dass hier in 
Brebbia immerzu schöne Begegnungen un-
terschiedlicher Menschen stattfinden, die 
auch ihre „Schatten“ im positiven Sinne 
werfen, ihre Spuren hinterlassen und in 
Erinnerung bleiben. So kamen wir auf die 
Schattenbilder 
(übrigens einiger 
unserer echten 
lebendigen Maler), 
die von nun an den 
Raum immer bele-
ben.  
 
Die Idee mit den 
Liegestühlen ist ein 
wenig egoistischer 
Natur; die hatte ich schon lange, weil ich 

immer in den letzten Jahren dachte, es ist so schön hier und diesen Ort muss man einfach genießen, doch es fehlte 
mir zum Feierabend immer einfach noch ein Liegestuhl zum vollkommenen Glück....  : ) und zum Abschied von 
Regina und Gerd wollten wir uns als Malerteam bei den Brebbianern einfach nochmal besonders für die Gast-
freundschaft und die schönen Zeiten bedanken.  
 
Soweit unsere künstlerischen Gründe und nochmal ganz herzliche Grüße,     Melanie Nüsch  

* Seit 20 Jahren 
kommt Norbert 
Meyer vom Lycée 
Technique du Centre 
in Luxemburg nach 
Brebbia, um ein 
Projekt durchzufüh-
ren. In diesem Jahr 
nutzte er wieder die 
Pfingstwoche, um 
zusammen mit einem Kollegen unser Floß 
in neuem Glanz erscheinen zu lassen. Das 
Floß wurde gereinigt und das Holz bekam 
einen neuen Schutzanstrich. Die erste 
Fahrt mit dem renovierten Floß durften 
die Teilnehmer der Tage der Orientierung, 
Kreuzburgschule Hainburg, erleben. 

 
* Zum ersten Mal fand für eine Gruppe 
vom FSJ (Freiwilliges soziales Jahr) des 
BDKJ Mainz eine Bildungswoche im Ju-
gendwerk Brebbia statt. Mitte Mai ver-
brachten 50 FSJler und Teamer unter der 
Leitung von Annette Maßem und Kirstin 
Abke eine ergebnis- und ereignisreiche 
Woche am Lago Maggiore. Neben intensi-
ven inhaltlichen Themen hatten sie auch 
die Möglichkeit, Mailand - die Metropole 
Norditaliens - sowie die Borromäischen 
Inseln im Lago Maggiore zu besuchen. 
 

* Seit Jahren beginnt die Saison in Brebbia 
mit einer Arbeitswoche der freiwilligen 
Helfer. Diese Initiative ging von Philipp 
Scheuring aus, der 2008 ganz spontan 
erklärte, dass er die Woche vor der Eröff-
nung nach Brebbia komme, um dabei zu 
helfen, das Jugendbildungszentrum für die 
Saison fit zu machen. Der Kreis der Helfer 
hat sich im Laufe der Jahre erweitert und 
in diesem Jahr waren es neun Helferinnen 
und Helfer, die ihre Arbeitskraft und ihr 
handwerkliches Können zur Verfügung 
stellten. 
 

* Auch der Verband Farbe Gestaltung und 
Bautenschutz war wie in jedem Jahr in 
Brebbia und nahm sich dieses Mal der 
Gestaltung des großen Saales im Haupt-
haus an. Unter der Anleitung von Melanie 
Nüsch waren 11 Auszubildende von der 
Innung Frankfurt und Kiel am Spachteln, 
Streichen und Gestalten. Das Ergebnis ist 
wirklich gelungen. Unterstützt wurde 
Melanie von Horst Wardin aus Kiel. Eine 
kleine Überraschung wurde ganz nebenbei 
erstellt. 
(Bild: Liegestühle auf der Titelseite) 

 
* Der Katholische Frauenbund Zweigver-
ein Viernheim spendete von seinen Ein-
nahmen aus zwei Fastnachtssitzungen 500 
Euro für das Jugendwerk Brebbia. Die 
offizielle Übergabe wird in den Herbstfe-
rien in Brebbia erfolgen, wenn 45 Frauen 
des Zweigvereins Viernheim eine Woche 
in Brebbia genießen werden. 
 

Cordiali saluti da Brebbia 

Regina 

Einst war er als Praktikant im Jugendwerk 
Brebbia aktiv, erlebte das Jugendwerk, arbei-
tete auch im TdO-Team der Kreuzburgschule 
Hainburg pädagogisch mit. Nun wurde er von 
Bischof Peter Kohlgraf im Mainzer Dom zum 
Priester geweiht, als Einziger im Bistum 
Mainz anno 2018: Simon Krost (30). Seine 
erste Kaplansstelle hat er in St. Peter Hep-
penheim. Die Kirchenzeitung „Glaube und 
Leben“ berichtete ausführlich.. Repros: beko 

Ein neues Volleyballnetz brachte die Kreuzburgschule aus Hain-
burg nun mit nach Brebbia, eine Spende der DLRG Hanau/
Großauheim.  

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 Informatio-
nen und einem Belegungskalen-
der? 
www.brebbia-lagomaggiore.de 
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Dietmar Wieland  
75 Jahre  
 
75 Jahre Diet-
mar – ein Grund 
zum Feiern 
Und wo lässt es 
sich besser 
feiern als in 
Brebbia. Die 
Teilnehmer der 
Kar- und Oster-
tage, die teilweise schon viele Geburtstage 
mit  ihrem „Don Wieland“ in der Karwoche  
gefeiert haben, boten Dietmar zu seinem 
Ehrentag eine besondere Überraschung. 
In der Bar wurde der Jubilar (auf obigem Foto 
rechts mit seinem Bruder) gebührend mit 
einer Foto-Show „Das Beste aus 75 Jahren 
Dietmar“ gefeiert und auch ein Ständchen der 
Brebbia Band brachte den Jubilar zum Strah-
len. 
Die gezeigten Bilder ließen viele Erinnerungen 
und Geschichten aufleben und es wurde noch 

lange in der 
Bar erzählt und 
gelacht. 
Zum Schluss 
bekam Dietmar 
von den Teil-
nehmern ein 
liebevoll gestal-
tetes Buch mit 

vielen Fotos und persönlichen Glückwün-
schen zu seinem Jubiläum.            Fotos: privat 

FSJ-Bildungswoche als Probelauf geglückt 
  

Eine ganz neue Erfahrung konnten zwei Kursgruppen aus dem Referat Freiwilligendienste des BDKJ 
Mainz für sich verbuchen. So fahren die Gruppen in der Regel in abgelegene Selbstversorgerhäuser. 
Okay, Brebbia ist von Mainz aus gesehen auch eher abgelegen, aber die versorgte Küche mit dem 
Zauberer Gerd Herrnbauer am Herd überzeugte alle vollends. 
Neu für die Gruppen war auch eine eigene Bar und den Lago Maggiore zu haben. Auch Ausflüge 
nach Mailand, die Besichtigung der Borromäischen Inseln und des Felsenklosters Santa Catharina del 

Sasso konnten bei den Freiwilligendienstleistenden punk-
ten. Der Probelauf des Referats ist  offenbar geglückt. Eine 
etwas andere Bildungswoche wie wir sie kennen- jedoch 
für die Kursgruppen sehr wertvoll,  spannend und sicherlich 
ein Highlight innerhalb des FSJs. Wir kommen gerne wie-
der. 

Foto: beko 

Einkaufen über gooding.de 
  
Liebe Brebbia Fans, 
bitte unterstützt das Jugendwerk, ganz ohne 
Mehrkosten für Euch selbst mit dem online 
Einkauf über gooding.de. 
Zwei, drei Klicks mehr und Ihr unterstützt 
unseren Verein! 
Auf der Facebook-Seite gibt es einen direkten 
Link. Ihr müsst nur noch "euren" Shop anwäh-
len. Man muss nicht in Facebook registriert 
sein! 
https://www.facebook.com/
jugendwerk.brebbia.lagomaggiore/
app/153841241423142/ 
Viele Shops sind großzügig und spenden 5% 
des Einkaufswertes, ohne dass der Preis für 
Euch höher wird - und bitte sagt es allen 
weiter! 
So kommt Ihr auch hin, der Facebook-Link ist 
aber einfacher... 
https://www.gooding.de/jugendwerk-brebbia
-e-v-28281 
  
Wer nichts online einkaufen möchte, sondern 
online spenden will, kann das 
über betterplacce.org tun. 
Wenn Ihr euren Namen und die E-
Mailadresse angebt, kommt die Spendenquit-
tung automatisch per Mail zu euch. 
Das ist der Link:  
www.betterplace.org/p23431 

Kar– und Oster-
tage in Brebbia 
sind zu einer 
beliebten Ein-
richtung gewor-
den seit vielen,  
vielen Jahren. 
Eine Neuerung 
wird es in der 
nächsten Saison 
geben aufgrund 
der nicht mehr 
deckungsglei-
chen Osterfe-
rien. Infos gibt es 
in der Geschäfts-
stelle des Ju-
gendwerks in 
Mainz. Fotos: p 
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