
Ciao, liebe Brebbianer! 
 
Ich schreibe heute zum letzten Mal 
als Vereinsvorsitzender diese Zei-
len. Mit dem 50-jährigen Vereinsju-
biläum habe ich den Vorsitz abge-
geben.  
Mehr als 30 Jahre war ich mitver-
antwortlich für das Jugendwerk 
Brebbia als Vereinsvorsitzender. 
Ja, das Jugendwerk Brebbia ist ein 
halbes Jahrhundert alt. Da ist es angebracht, auch 
einmal auf die spirituelle Seite einzugehen.  
Wenn der Geist Gottes auch weht, wo er will und 
nicht   punktgenau gesagt werden kann, genau da 
war er am Werk, so bin ich fest davon überzeugt, 
dass Gottes Geist in all den Jahren  mit uns und bei 
uns war. So beispielsweise haben sich bei Teilneh-
mern Dinge getan, die nie zur Sprache kamen. Vie-
les wurde möglich, was man nicht gedacht und 
erahnt hatte. Viele Spuren des Heiligen Geistes 
sind   vorhanden, auch wenn wir uns schwer tun, 
sie als „Spuren Gottes“ anzuerkennen. Ich bin auch 
Gott dankbar, dass wir vor Schäden und Unfäl-
le  verschont geblieben sind, was gar nicht so 
selbstverständlich ist. In den 50 Jahren sind Spuren 
des Heiligen Geistes zu entdecken oder zumindest 
zu erahnen. Es war eine Zeit, wo es eine kleine 
Möglichkeit gab, das „Reich Gottes“ sichtbar wer-
den zu lassen, am Aufbau des Reiches Gottes mitzu-
wirken. 
Wir sind aber auch nach 50 Jahren an einem Punkt, 
der uns fragen lässt, wie geht es weiter. Vieles ist 
diesbezüglich bereits geschehen, damit das Jugend-
werk eine Zukunft hat. Es müssen große Anstren-
gungen gemacht werden, dass auch weiterhin am 
Lago Maggiore ein Zentrum steht, das von vielen 
gerne besucht wird, damit der Ort „Brebbia“ wei-
terhin ein gutes Markenzeichen für die Diözese 
Mainz sein kann. Ich habe geträumt, dass uns die-
ses „aggiornamento“* gelingen wird, aber wohl 
wissend: Wenn einer träumt, dann ist es nur ein 
Traum. Wenn viele träumen, dann wird es Wirklich-
keit. 
 
In diesem Sinne 
 

Euer Don Dietmar Wieland  
 
* aggiornamento = ist eine von Papst Johannes XXIII. Eingeführte 
Bezeichnung die in etwa das bedeutet, was inzwischen vielen 
bewusst wird: Anpassung an heutige Verhältnisse. 
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Aus Träger– wird Förderverein 
Es ist vollbracht oder „was lange währt…“ - In der letzten Mitgliederversammlung des 
Trägervereins Jugendwerk Brebbia e.V. wird nicht nur das 50-Jährige gefeiert, sondern 
auch die Übergabe an den neuen Förderverein, den nun Dr. Manfred Göbel leitet.  

Jugendwerk in sozialen Medien 
„Mit der Zeit gehen“, damit niemand mit der Zeit geht 
„Mit der Zeit gehen“, das ist nicht immer einfach. Klar, man kann mit der Zeit 
gehen, wenn‘s einem nicht gefällt. Aber hier ist das Wortspiel ein anderes. Auch 
das Jugendwerk Brebbia, das sich in der zurückliegenden Saison neu aufgestellt 
hat, letztlich mit dem neuen Leiter vor Ort, Martin Göbel, und nun mit dem neu-
en Förderverein, muss immer up to date bleiben. 
Die GAZZETTA DI BREBBIA soll weiter als „Vereinszeitung“ bestehen bleiben, weil 
viele Mitglieder gerne was in der Hand haben, um sich zu informieren, was sich in 
Brebbia Jahr für Jahr Neues tut. 
Aber auch online sollen immer mehr die „Zeichen der Zeit“ entdeckt und natür-
lich auch weiter verfolgt werden. Eine Internetseite gibt es bereits mit 
www.brebbia-lagomaggiore.de und auf Facebook „tummeln“ sich seit ein paar 
Jahren auch schon recht viele Brebbia-Interessierte. Nächster Schritt ist nun der 
Auftritt in Instagram, um noch mehr junge Menschen zu erreichen. Ein Profil gibt 
es bereits, auch etliche „Follower“, wie es neudeutsch heißt. Alsdann: Lasst uns 
„mit der Zeit gehen“, damit mit der Zeit nicht so viele gehen.          (beko) 

Letzte Mitgliederversammlung des Trägervereins 
Jugendwerk Brebbia e.V. im Jugendhaus Don Bosco 
mit Feierstunde. Was Pfarrer Kussmann mit seiner 
Kamera festhält? Mehr auf Seite 2.          Fotos: beko 

Staffelübergabe von Pfarrer Dietmar 
Wieland (Mitte) an Dr. Manfred Göbel 
(links) und Georg Blank.    Foto: beko 

www.brebbia-lagomaggiore.de 
Facebook: Jugendwerk Brebbia 
Instagram: jugendwerkbrebbia 

 
(Gerne reinklicken, Seite hinzufügen und folgen!) 



Der Trägerverein Jugendwerk Brebbia e.V. wird zum För-
derverein mit dem neuen Vorstand (von links) Dr. Manfred 
Göbel (Vorsitzender), Nico Peters (Beisitzer), Severin 
Schwarzkopf (Kasse), Annette Maaßem (Schriftführerin), 
Sebastian Wann (Beisitzer) und Georg Blank (zweiter Vor-
sitzender). Auf dem Bild fehlt Regina Kaminski.   Foto: beko 

Gut besucht war die Mitgliederversammlung des Jugendwerk Brebbia e.V. im Jugendhaus Don Bosco mit 
anschließendem Gottesdienst in der Kapelle und einer Feierstunde zum 50-Jährigen des Jugendwerks. 
Pfarrer Bardo Maria Haus war es einmal mehr, der Brebbia als „wichtigen Kirchort“ im Sinne des pastora-
len Wegs bezeichnete und für den Umwandlungsprozess dankte.          Text/Fotos: beko 

Daumen hoch von Pfar-
rer Heinz Kussmann 
(80), der für 40 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt 
wurde: „Man spürt, dass 
Brebbia weiterleben 
soll, das ist eine einmali-
ge Sache. Ich hoffe, dass 
der liebe Gott seine 
Hand drüber hält.“ 

Mitgliederversammlung im 
Jugendhaus Don Bosco 

 
Als „Mann der Anfän-
ge“ verabschiedete 
B.O.-Dezernent Hans-
Jürgen Dörr in der 
Mitgliederversamm-
lung Pfarrer Dietmar 
Wieland (76) als 
Vorsitzenden des 
Trägervereins Jugend 
Brebbia e.V.. Seit 35 
Jahren leitete Don 
Wielando die Geschi-
cke des Vereins und 
verdeutlichte in 
seinen Abschieds-
worten, dass „Kirche 
in Brebbia verwirk-
licht worden ist“.  
Dem ist aktuell erst 
mal nichts hinzuzufü-
gen.  

Don Wielando als „Mann der Anfänge“ verabschiedet 

Pfarrer Bardo Maria Haus (73, Mitte) wurde als Mit-
glied in das neue Kuratorium gewählt. Weitere Fotos 
auf Facebook.                 Fotos: beko  



>>> 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 

Christel Leyendecker gratulierte im Namen der 
deutschsprachigen Gemeinde dem Jugendwerk zu 
seinem Jubiläum.           Fotos: Jugendwerk 

Saisonabschluss in Brebbia 
 
Zum Abschluss der Saison am 26. Oktober wurde das 50-jährige Bestehen des Jugendwerks Brebbia auch im Jugendbildungszent-
rum am Lago Maggiore gefeiert. Der Dezernent für Seelsorge, Ordinariatsdirektor Hans-Jürgen Dörr hatte gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden des Jugendwerk Brebbia e.V., Dr. Manfred Göbel, zu einem festlichen Abendessen eingeladen.  Die Einladungen 
gingen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendbildungszentrum und an die Firmen, mit denen das Jugendwerk vor 
Ort zusammenarbeitet. Aus Deutschland waren zudem Bernd Fischer und Max Bauer vom Busunternehmen Wiessmann & Fi-
scher (WiFi) gekommen, die seit mehr als 45 Jahren die Gäste des Jugendwerks sicher nach Brebbia fahren. Eingeladen waren 
auch Mitglieder der deutschsprachigen katholischen Gemeinde Ispra-Varese, mit denen ebenfalls eine langjährige Verbindung 
besteht. Nach einem Sektempfang im Foyer konnten die Gäste eine kleine Bilderausstellung zu den Anfängen des Jugendwerks in 
den 1960er und 1970er Jahren besichtigen. Danach begann das Abendessen mit Köstlichkeiten der italienischen Küche, die der 
Koch des Jugendwerks, Stefano Brovelli, zubereitet hatte. 
Im Verlauf des Abends gratulierte Christel Leyendecker im Namen der deutschsprachigen Gemeinde dem Jugendwerk zu seinem 
Jubiläum, erinnerte an viele Begegnungen, insbesondere an die alljährliche gemeinsame Feier der Osternacht, und überreichte 
ein Präsent zur weiteren Ausstattung des Jugendbildungszentrums. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überraschten die Fest-
gesellschaft mit dem Überreichen einer von ihnen gestifteten Gedenkplakette, die künftig die Gäste im Eingangsbereich begrü-
ßen wird. Hausleiter Martin Göbel bedankte sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren Engagement und die 
gute Zusammenarbeit in der zurückliegenden Saison, die zugleich auch seine erste Saison in Brebbia war.  
In den Tagen nach der Feierstunde wurde das Jugendbildungszentrum winterfest gemacht, bis Anfang März die nächste Saison in 
Brebbia beginnen wird.            Dr. Manfred Göbel 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stifteten eine Gedenkplatte zum 
Jubiläum. Von links: Vorstandsmitglied Annette Maaßem, Hausleiter Mar-
tin Göbel, Camilla Galeno, Giuliana Barezzani, Renato Franceschina, Vor-
sitzender Dr. Manfred Göbel, Stefano Brovelli und Giovanna Sala. Foto: privat 

Die Festgesellschaft im 
Speisesaal des Jugend-
bildungszentrums. 
  Foto: privat 

www.brebbia-lagomaggiore.de 
Jugendwerk Brebbia (Facebook) 
jugendwerkbrebbia (Instagram) 

Stefano Brovelli zaubert immer wieder 
leckere Speisen, nicht nur beim riesigen 
Pizza-Angebot. Demnächst mehr auf In-
stagram „jugendwerkbrebbia“.     Foto: beko 
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Termine 2020 
Lehrertagung 4. bis 9. April 
(Natur und Spiritualität. Die „Sacri Monti“ 
in Norditalien.) 
 
Studienreise  29. März bis 4. April 
(Immer das Beste hoffen, aber auch immer 
das Beste tun.“ - Leben und Wirken des hl. 
Karl Borromäus) 
 
Religiöse Familienfreizeit   
  9. bis 18. April 
(Ostertage) 
 
Pfingsttage für Frauen und Männer  
  31. Mai bis 6. Juni 
(„Haltestelle Brebbia“) 
 
Religiöse Freizeit 16. bis 22. August 
(„Dolce far niente“) 
 
 
Anmeldung und weitere Informationen in 
der Geschäftsstelle in Mainz. 

Foto: beko 

Die Saison in Brebbia – 2019 
 
Liebe Gazzetta-Lesegemeinde, 
 
meine erste Saison als Hausleitung ist zu Ende und ich kann 
Rückschau halten.  
Die Saison begann für mich mit vielem Neuen und auch später 
konnte ich viel lernen. Gerade am Anfang waren mir Gerd und 
Annette Herrnbauer und natürlich Regina Kaminski, die mich 
sogar zweimal unterstützte, eine große Hilfe. Ohne die drei wäre mir ein halbwegs gelungener Start 
in die Saison nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön nochmal an dieser Stelle. 
Im Laufe der Saison konnte ich viele brebbiaerfahrene Menschen und Gruppen kennen lernen. Mir 
wurde hier eine Offenheit entgegengebracht, die mich sehr gefreut hat. Auch gab es Hinweise, die 
mich in der Regel weitergebracht haben. Es ist schön, die Brebbiafamilie über die ganze Saison zu 
erfahren. 
Natürlich hoffe ich auch, dass sich die neuen Gruppen wohlgefühlt haben und wiederkommen. Ein 
paar Voranmeldungen liegen bereits vor. 
Neben mir hat Brebbia in Stefano Brovelli einen neuen Koch bekommen. Einen Italiener. Die Sprach-
barrieren und die Unterschiede zwischen deutschen Erwartungen und italienischer Küche lagen 
manches Mal auseinander, in den allermeisten Fällen fanden die Neugier der Gäste und die guten 
kochhandwerklichen Fähigkeiten Stefanos gut zusammen. Hier ist eine gute Basis für die Saison 
2020. 
Es gibt in der Saison auch zwei Verluste zu beklagen. Ein Ruderboot ist verlustig – es wurde wahr-
scheinlich im Schutze eines Gewitters entwendet. Und kurz nach Saisonschluss musste der große 
Baum vor der Alten Villa gefällt werden. Er hatte sich nach einem Unwetter bedrohlich geneigt. 
Aber es gibt auch   Zugewinne: Der Raum neben dem großen Saal ist ein kleiner, aber schöner Be-

sprechungsraum geworden, 
auch dank der Malerinnung, 
die auch dieses Jahr tatkräftig 
vor Ort war. 
Ich kann so auf eine Saison 
zurückschauen, die für mich 
schön war. 
Vielen Dank dafür und bis bald 
in Brebbia! 
 
Cordiali Saluti 
 
Martin 

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 2020. 

Unser Jahr ohne Brebbia 
Am 17. November war es ein Jahr, dass wir Brebbia verlassen haben. Die letzten zweieinhalb Wo-
chen in Brebbia waren geprägt mit Packen und sind wie im Flug vergangen, was man auch von dem 
ersten „Jahr ohne Brebbia“ sagen kann. 
Wir waren damit beschäftigt den Lebensmittelpunkt wieder ganz in Deutschland einzurichten und 
vor allem nicht mehr der gewohnten täglichen Arbeit nachzugehen. Nicht unangenehm! Wir genie-
ßen es, unsere Zeit frei einteilen zu können und nicht mehr nur im Winter in Urlaub zu fahren. Was 
wir auch voll genutzt haben. 
Ein lange gehegter Wunsch ging für uns im September in Erfüllung. Wir haben uns in Passau getrof-
fen und sind von dort aus auf der Donau bis Budapest gefahren. Wir hatten auf dieser Reise wunder-
schönes Wetter, hervorragendes Essen und viel Spaß. 
Höhepunkte dieser Kreuzfahrt waren der Besuch des Klosters Melk, die Fahrt mit dem Riesenrad auf 
dem Wiener Prater, die Stadt Budapest mit einem Ausflug in die Puszta mit ihren temperamentvol-
len Pferden sowie die Markthallen von Bratislava. Der Abschluss der Donaufahrt war eine Weinpro-
be in dem malerischen Dürnstein in Österreich. 
Zusammenfassend können wir alle drei sagen, dass wir im „zweiten Jahr ohne Brebbia“ nicht mehr 
ganz so viel unterwegs sein wollen, aber immer in Kontakt bleiben. 
Es grüßen euch aus Viernheim 
Regina 
und aus dem Westerwald 
Annette und Gerd 

Foto: beko 

Foto: beko 


