
Ciao, liebe Brebbianer! 
 
In der letzten Woche dieser Saison hat uns 
Schorsch Blank in Brebbia mit einer großen Neuig-
keit überrascht. Das Jugendwerk ist in die Liste des 
Weltkulturerbes aufgenommen worden als eine 
hervorragende Einrichtung, wo Menschen Glück 
erfahren können. Das Jugendwerk ist ein Ort der 
Glückseligkeit. Es ist eine Einrichtung, die den Titel 
trägt: Porto Felice di Brebbia, wie Schorsch mit 
einer passenden Präsentation aufzeigte. 
Was zunächst wie ein witziger Einfall  erscheint, hat 
Weibischof Dr. Udo Benz auf eine ganz andere Art 
und Weise in seiner Predigt im Gottesdienst zur 
Mitgliederversammlung am 17. November  ausge-
drückt. Anhand des Evangeliums von der wunder-
baren Speisung am See von Tiberias ging es ihm 
auch um einen Ort, den Menschen brauchen, wo 
sie sich wohl fühlen. Im Evangeliumstext geht es 
auch um das Sitzen im grünen Gras, um das Sein 
am See, um das Sattwerden, vom Essen, von dem 
noch übriggeblieben ist.  
Auch das Jugendwerk ist so ein Ort am Ostufer des 
Lago Maggiore, wo Menschen gerne sind, wo Ge-
meinschaft konkret erfahren und gelebt wird. Das 
hat auch Marion Meyer-Bauer, Lehrerin an der 
Kreuzburgschule Hainburg, bei der Verabschiedung 
in Mainz gesagt. Sie kommt seit zehn  Jahren mit 
verschiedenen Gruppen ins Jugendzentrum, vor 
allem aber mit Schülern bei den „Tagen der Orien-
tierung“. Für sie ist Brebbia ein Ort, wo vieles mög-
lich ist und möglich wird, was sonstwo nicht zu 
erreichen ist. 
Und auch ich habe mich gefragt, warum mir der Ort 
am Lago Maggiore so wichtig geworden ist. Der 
Psalm 23 hat mir eine Hilfestellung gegeben, wenn 
er vom Lagern auf grüne Auen, am Wasser, vom 
gedeckten Tisch  und vom reichlich gefüllten Be-
cher und auch von dem Unterwegssein spricht. 
Vieles was Schorsch Blank über den "Porto Felice di 
Brebbia" geschrieben hat auch auf mich zutrifft." 
Gerade die Lage zwischen dem See und den Bergen 
ist ein idealer Ort. Einerseits das Wasser, Lebens-
ader, geheimnisvolles Medium zum Ursprung des 
Lebens, andererseits die Berge, Sinnbild für die 
Seele, die die Wege nach oben sucht. In dieser mys-
tischen Spannung zwischen Woher und Wohin ist 
Brebbia wie eine Einladung zum Glücklichsein im 
Hier und Jetzt". 
In diesem Sinne 
 

Euer Don Dietmar Wieland  

Ausgabe Nr. 20 / Winter 2018  

Drei Personen stehen heute im Blickpunkt dieser Sonderausgabe der „Gazzetta di Breb-
bia“. Nach vielen Jahren verlassen Regina Kaminski (Mitte), Annette und Gerd Herrnbauer 
altersbedingt das Jugendwerk Brebbia und mit diesem emotionalen Abschied haben sie 
nicht gerechnet. Als letzte Gruppe 2018 traf der „Brebbia-Freiwilligendienst“ (BreFdi) im 
Bungalowdorf ein. Mehr auf den folgenden Seiten mit Bilder-Collagen.      beko/Fotos: BreFdi 

SONDERAUSGABE 

Vorbildliches geleistet 
Regina Kaminski, Annette und Gerd Herrnbauer verabschiedet 
Vorbildliches geleistet haben in den vergangenen drei Jahrzehnten Annette und 
Gerd Herrnbauer im Jugendwerk Brebbia am südöstlichen Ufer des Lago Maggio-
re. 21 Jahre lang hat zudem Regina Kaminski das Jugendwerk entscheidend mit-
geprägt. Jetzt wurden die drei vom Vorstand des Jugendwerks, von Weihbischof 
Dr. Udo Bentz sowie von den Verantwortlichen des Bischöflichen Jugendamtes 
im Jugendhaus Don Bosco mit vielen Lobeshymnen und großem Dank offiziell 
verabschiedet. Mehr dazu auf den folgenden Seiten dieser Sonderausgabe der 
GAZZETTA di BREBBIA. 

Die nächsten fünf Jahre sind gerettet 
„Grünes Licht“ fürs Jugendwerk Brebbia in der Mitgliederversammlung verkündet 
„Endlich kann es weitergehen!“ schreibt Pfarrer Dietmar Wieland in einem Kurzbericht zur Mitgliederversammlung des Trägervereins Jugend-
werk, der ab kommenden Jahr in einen Förderverein übergehen wird. Mehr in dieser Ausgabe. 



Ehrungen gab es während der Mitgliederversammlung des Jugendwerk 
Brebbia e.V. im Jugendhaus Don Bosco in Mainz. Für zehnjährige Mitglied-
schaft erhielten folgende Personen im Beisein der Vorstandsmitglieder 
Pfarrer Dietmar Wieland und Markus Buhro Urkunden und ein kleines Prä-
sent: (von links) Walburga Hawig, Norbert Fundinger, Martin Göbel und 
Monika Krebs. Entschuldigt hatten sich Dr. Norbert und Sigrid Kusche, Nor-
bert Nichell und Marcus Wagner.     beko/Foto: cj 

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des Jugendwerk Brebbia e.V. im Jugendhaus Don Bosco. Mitgeteilt wurde auch, dass nun Stellen ausgeschrieben wer-
den für  eine sozialpädagogische Leitung sowie einen Koch und eine Hausleitung.                      Foto: Jugendwerk 

Endlich kann es weitergehen 
Jugendwerk Brebbia weitere fünf Jahre gesichert 
 
Bei der Verabschiedung von Annette und Gerd Herrnbauer sowie Regina  Kaminski teilte Weihbischof Dr. Udo Bentz mit, dass das Jugendwerk seinen Betrieb zu-
nächst für fünf Jahre in kirchlicher Trägerschaft weiterführen kann.  Die Dezernentenkonferenz  des Bistums und jetzt auch der Diözesanvermögensverwaltungsrat 
haben dem zugestimmt. 
Jetzt kann schnellstens mit der Stellenausschreibung für die frei gewordenen Stellen begonnen werden. Die Diözese wird in nächster Zeit der schon vor zwei Jahren 
erstellten Vereinssatzung zustimmen, die die Zweckänderung vom Träger- zum Förderverein vorsieht. Zurzeit müssen noch einige rechtliche Sachverhalte diesbe-
züglich geklärt werden. So muss beispielsweise der Vertrag zwischen der Diözese und dem Jugendwerk von 1969 aufgelöst und eine neue Übergabevereinigung 
abgeschlossen werden. Wenn das alles erfolgt ist, kann der Verein mit seinem neuen Vereinszweck die Arbeit aufnehmen, das Jugendwerk durch verschiedene 
Maßnahmen zu unterstützen.  
Sobald die Übergabe unter Dach und Fach ist, werde ich als langjähriger Vereinsvorsitzender mein Amt niederlegen. 
Wichtig ist es für alle Brebbianer: Es geht weiter!  
Es kann bewiesen werden, dass das Jugendwerk zukunftsfähig ist, Zukunft hat.   Pfarrer Dietmar Wieland 



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

Abschiedsbild mit dem Weihbischof: (von links) Pfarrer Dietmar Wieland, Regina Kaminski, Annette 
Herrnbauer, Weihbischof Dr. Markus Udo Bentz und Gerd Herrnbauer.   Foto: privat 

Das Jugendwerk entscheidend geprägt 
Vorsitzender Dietmar Wieland verabschiedet sich vom Mitarbeiter-Team 
>>> Auszug aus der Rede des ersten Vorsitzenden Pfarrer Dietmar Wieland  
zur Verabschiedung von Annette und Gerd Herrnbauer und Regina Kaminski am 25. Oktober 2018 in Brebbia: 
 
Annette und Gerd haben in mehr als 30 Jahren Vorbildliches hier geleistet. Gerd ist nicht nur ein hervorragender Koch. Er ist auch ein Mensch, 
der sich immer wieder Gedanken macht, wie das eine oder andere im Jugendwerk anders und besser gemacht werden kann. Gerd hat mit seiner 
hervorragenden  Kochkunst in all den Jahren das Jugendwerk zu einer beliebten Einrichtung in der Diözese Mainz gemacht, in der es ganz einfach 
gut zu essen gibt. Für Gerd und Annette ist die Arbeit hier nicht nur die Erfüllung eines Arbeitsvertrages. Das Arbeiten hier im Jugendwerk ist für 
sie eine Herzensangelegenheit. Sie identifizieren sich mit der Einrichtung Jugendwerk Brebbia.  
 
Regina hat in den 21 Jahren das Jugendwerk entscheidend geprägt und geformt. Regina war nichts zu viel. Immer war sie freundlich und zuvor-
kommend zu den Teilnehmern. Auch für die Belange des Jugendwerkes hat sie sich eingesetzt. Ihre unaufdringliche  Art, auch christliche Werte 
zu vermitteln, ist einmalig. Viele Gespräche mit einzelnen oder in Gruppen hat sie geführt, Meditationen oder Wortgottesdienst angeboten in 
ihrem ganz persönlichen Stil. Wieland: „Regina, du warst für das Jugendwerk einmalig und du bist nicht zu ersetzen. Du hast mit deiner Art und 
Weise das Jugendwerk zu dem gemacht, was es ist. Ohne Übertreibung ist das Jugendwerk ein Aushängeschild für die Diözese Mainz, was sich im 
Fernsehgottesdienst 2010 gezeigt hat. Auch für dich war und ist das Jugendwerk eine Herzenssache geworden. Mit euch geht eine Brebbia-Ära zu 
Ende. Bleibt dem Jugendwerk auch in Zukunft treu. Ihr seid immer herzlich willkommen im Jugendwerk Brebbia.“ 

Viele lobende Worte von Brebbianern gab es während der Mitgliederversammlung. Marion Meyer-
Bauer als Vertreterin der Kreuzburgschule Hainburg, aus der seit Ende der Achtziger Jahre mehr als 
1.500 Jugendliche Brebbia kennen gelernt haben,  bezog sich in ihren Worten auf die Rede des Weihbi-
schofs und überreichte auch zwei Poster.                   Fotos: Jugendwerk 
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Termine 2019 
Kar- und Ostertage  13. bis 22. April 
„Haltestelle Brebbia“ 22. bis 27. April 

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 

Saison in Brebbia – 2018 
 

Die Saison 2018 begann am 4. März und endete am 27. Oktober. Von diesen 34 Wochen 
waren die ersten beiden Wochen traditionsgemäß Arbeitswochen, die für die Vorberei-
tung des Zentrums genutzt werden. Während der Saison konnten vier Wochen nicht be-
legt werden. Während der restlichen 28 besuchten 1214 Gäste das Jugendwerk Brebbia 
am Lago Maggiore Das sind trotz der Engpässe 88 Gäste mehr als im Vorjahr, was eine 
Steigerung um 7,8 % ist. 
Die Aufteilung der Gruppen sieht folgendermaßen aus: 
 6 Studienfahrten von Berufsschulen 
 4 Klassenfahrten von Haupt- und Realschulen 
 5 Religiöse Freizeiten 
 3 Bildungswochen von BDKJ/Freiwilliges soziales Jahr und Caritas/
Bundesfreiwilligendienst 
 3 Betriebliche Veranstaltungen 
 8 Familienfreizeiten 
 3 Freizeiten für Menschen mit Behinderung 
 1 Freizeit der Caritas/Thaddäusheim 
 2 Seniorenfreizeiten 
 1 Überraschungswoche 
Die letzte Woche der Saison war eine Woche, die in der Form noch nicht stattgefunden 
hat und unter dem Motto „Überraschung“ stand. Zur großen Überraschung aller Mitarbei-
ter/innen vor Ort kam nicht die im Belegplan angekündigte Gruppe „Bufdi 
(Bundesfreiwilligendienst) der Caritas“, sondern die Gruppe „Brefdi 
(Brebbiafreiwilligendienst)“. Es waren liebe Bekannte, die diese Woche nutzten, um mit 
uns scheidenden Mitarbeiter/innen Zeit zu verbringen. Eine wirklich gelungene Überra-
schung, die noch lange in uns nachklingen wird. 
Ein „super“ Saisonabschluss – Un Finale „Super“!  Ciao e Arrivederci!      Regina Kaminski 

Die Redaktion 
der GAZZETTA 
sowie der Vor-
stand und alle 
Verantwortli-
chen, die sich 
um das Jugend-
werk Brebbia 
mühen, sagen 
DANKE für jed-
wede ehren– 
und hauptamt-
liche Arbeit, 
wünschen ein 
frohes, fried-
volles Weih-
nachtsfest und 
ein gutes Neu-
es Jahr 2019. 
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