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Die Begegnung zwischen Maria und Elisabet (Lukas 1,39-56) 
 
In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Berg-
land von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und es 
geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da 
wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet 
bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, 
dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als 
ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die 
geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.  
 
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt 
über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat 
Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu 
Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle 
Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom 
Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und 
denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und sei-
nen Nachkommen auf ewig. 
 
 Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 
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Adventliche Gedanken zum JWB 
 
Wir haben auch unser Bündel gepackt. 
Haben das alte Haus „Trägerverein“ ver-
lassen. 
Mit guter Hoffnung in die Zukunft geblickt. 
Das neue Ziel „Förderverein“ in den Blick 
genommen. 
Manches zurückgelassen, Einiges einge-
packt, Etliches angepackt. 
Und wir sind noch unterwegs, mitten auf 
dem Weg, noch lange nicht angekommen. 
Corona macht den Weg nicht leichter. 
Mit viel Hoffnung und Zuversicht gehen 
wir weiter. 



Was wird vom Vereinsleben erwartet? 
Jugendwerk-Vorstand startet Fragebogen-Aktion 

 
Mit der Abgabe der Trägerschaft und dem damit verbundenen Inkrafttreten der neuen Satzung hat sich die Rolle und die Aufga-
be unseres Vereins geändert. Wo früher in der Satzung stand, dass der Verein das Jugendbildungszentrum in Brebbia unterhält, 
steht nun als Zweck des Vereins die ideelle, organisatorische, personelle und finanzielle Förderung und Unterstützung der pasto-
ralen und pädagogischen Arbeit des Jugendwerkes Brebbia. 
 

Wie wollen wir diese Aufgabe wahrnehmen? 
Welche Möglichkeiten haben wir, das Jugendwerk zu fördern? 

Wer kann was dazu beitragen? 
Welche Erwartungen haben wir an das Vereinsleben? 

 

Über diese Fragen hätten wir gerne bei der Mitgliederversammlung am 14. November ausführlich diskutiert. Leider konnte die 
Konferenz coronabedingt nur digital stattfinden und somit in einem Format, das die Möglichkeit der Diskussion begrenzt und 
letztlich behindert.  
Im Vorstand haben wir daher beschlossen, die Diskussion auf die nächste Mitgliederversammlung zu verschieben. Sie soll vor 
Beginn der Saison 2021 im kommenden Februar stattfinden. 
Die Zeit bis dahin möchten wir jedoch nicht ungenutzt lassen und bitten hiermit Euch und Sie um Eure bzw. Ihre Meinung und 
Ideen. Als Hilfestellung hierzu haben wir der Gazzetta einen Fragebogen beigefügt. 
 

Wir bitten um Rücksendung an: 
Jugendwerk Brebbia - Förderverein, Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz 
jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de 
 

Herzlichen Dank im Voraus - wir sind gespannt auf Eure und Ihre Beiträge.         Manfred Göbel 

Werden da nicht Erinnerungen wach, vor allem bei denen, die schon länger nicht im Jugendwerk Brebbia am Lago Maggiore wa-
ren. Martin Göbel liefert uns für die Gazzetta einige Impressionen, eingefangen mit einer Drohne.              Foto: Martin Göbel 

mailto:jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de


>>> 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 

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

Ein Schiff(chen) wird kommen… 
Öffentlichkeitsarbeit des Jugendwerks wird gefördert 
 
Im kommenden Jahr senden wir ein Schiffchen als Werbeträger auf die 
Reise. Georg Blank hatte die Idee zu dieser originellen Flyer-Form. Das 
Schiffchen wird sicher die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn es 
beispielsweise in Schulen im Lehrerzimmer steht. Öffnet man das 
Schiffchen, erhält man eine kompakte Information zum Jugendwerk 
Brebbia. 
 

Auf dieser Info-Seite ist prägnant dargestellt, an wen sich das Jugend-
werk wendet: An Schulen, an Gemeinden & Verbände, an Organisatio-
nen & Unternehmen, und an Einzelgäste.  
 

Wir haben die Info-Seite gemeinsam mit einer Kommunikationsagentur 
entwickelt, die nun auch ein Roll-up zur Präsentation des Jugendwerks 
herstellt. Damit unterstützen und fördern wir die Öffentlichkeitsarbeit 
des Jugendwerks.           Manfred Göbel 
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Rückblick auf die Saison 2020 in Brebbia 
 

Ich weiß noch, wie sich Anfang des Jahres die Corona-Situation mehr und mehr ins Bewusstsein gedrängt hat. Erst war das Virus 
weit weg und an einem Samstagsabend Anfang März habe ich dann gelesen, dass Italien die Grenzen schließt. 
Eine lange Reihe Absagen und Stornierungen hat das Jahr in der Geschäftsstelle geprägt. Auch konnten wir die drei guten Seelen 
des Jugendwerks – Giuliana, Giovanna und Camilla – nicht beschäftigen. Auch das zeigt, wie hart der Einschnitt der Saison 2020 in 
der Geschichte Brebbias ist. Vergangenes Jahr konnten wir noch 50 Jahre Bestehen feiern und dieses Jahr mit sieben Gästen einen 
Negativrekord verzeichnen. Aber die sieben Gäste bedeuten, dass trotz der Coronapandemie das Jugendwerk öffnen konnte und 
weiterhin attraktiv ist. Ein paar Wochen im Oktober konnte Brebbia belegt werden und das Hygienekonzept hat sich als tauglich 
erwiesen. 
Es gab keinen Coronafall auf dem Gelände des Jugendwerks. Auch sind (Stand November 2020) alle Mitarbeitenden verschont 
geblieben. 
Es war für mich als Hausleitung unheimlich irritierend, lange Zeit nicht in Brebbia sein zu können und vor Ort quasi nicht für Gäste 
da sein zu können, da keine Gäste da waren.  
Ich wünsche uns allen und dem Jugendwerk ein besseres 2021. Vielen Dank auch für alle guten Wünsche, die uns per Mail oder 
Post (teilweise sogar in Italien) erreicht haben. Dies hat gut getan. 
Noch ein Wort zum Thema Baumaßnahmen:  
Brebbia rüstet sich weiter für die Zukunft. Aktuell laufen Planungen, den Lagerbereich im Keller des Haupthauses umzugestalten. 
Auch sollen im Haupthaus bis zu drei neue Zimmer für Gäste entstehen. Die Entwürfe sind noch in der Planung, aber die Architek-
ten sind bei beiden Projekten schon in Abstimmung mit den kommunalen Behörden.  
Ein großes Projekt wird auch das Sanieren des Daches des Haupthauses sein. Hier sind Fachfirmen noch am Abschätzen, wie groß 
das Projekt wird bzw. wie schlecht es um das Dach steht. 
Das Bauprojekt, welches nur durch die Hilfe des Fördervereins gestemmt wird, soll im Februar oder März abgeschlossen werden. 
Die Sportgerätehütte ist in Brebbia angekommen und wird Anfang des Jahres montiert.  
Vielen Dank an allen Spendern und Unterstützerinnen. 
 
Martin Göbel 

Nahezu menschenleer war das Jugendwerk Brebbia am Lago Maggiore im Corona-Jahr 2020. Dafür gab es viele virtuelle Freizeit und auch auf 
Instagram (jugendwerkbrebbia) hat sich Vieles getan, nicht nur der regelmäßige Sonntags-Impuls begeistert die Fans sozialer Medien.  Foto: mg 
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Einen wunderschönen Pfingstsonntagmorgen! 
Wir (Ilona Jung-Wirth und Regina Kaminski) heißen Euch  
herzlich willkommen zu unserer virtuellen Reise nach Brebbia. 
In Zeiten zwischenmenschlicher und räumlicher Einschränkun-
gen gehen wir heute auf eine virtuelle Reise nach Brebbia.  
Um in Reisestimmung zu kommen, stellen wir uns vor, im beque-
men Reisebus zu sitzen. Schönes Wetter haben wir ja sowieso. 
Und so lassen wir den Alltag hinter uns und sind bereit für neue 
Erfahrungen. 
Damit wir auf unserer einwöchigen Fahrt gut behütet sind, 
möchten wir sie mit dem Reisesegen beginnen. Dazu öffnet bitte 
den Anhang. 
Wir werden uns im Laufe des Tages wieder melden. 
Gute Reise!             Ilona und Regina 

 

Virtuelle „Haltestelle“ in Zeiten von Corona 
 
Mit dieser ersten E-Mail begann am Pfingstsonntag die diesjährige „Haltestelle Brebbia“. Da Corona und der daraus folgende Lock-
down eine Fahrt nach Brebbia nicht erlaubten, entschlossen wir uns - angeregt durch die Kar- und Ostertage per WhatsApp – mit 
der Haltestelle per E-Mail nach Brebbia zu reisen. Wir waren 30 Teilnehmer/innen, die sich auf den Weg machten. Wir wollten die 
Pfingstwoche dazu nutzen, unseren Alltag zu unterbrechen, Halt zu machen und daraus Kraft zu tanken. 
Für die Tage am Lago Maggiore hatten wir einen Wochenplan wie es in Brebbia üblich ist. Dazu gehörten die täglichen Morgen- 
und Abendimpulse im Saal bzw. in der Kapelle. Diese gestalteten wir mit Texten, Musik, Soundaufnahmen sowie Bildern und Vide-
os. Die tägliche Weckmusik hat natürlich nicht gefehlt. 
Am Montagmorgen gab es eine Eröffnungsrunde, bei der viele Teilnehmer/innen die Möglichkeit ergriffen, sich vorzustellen – auch 
mit Bildern. Am Nachmittag besuchten wir das Kloster Santa Caterina del Sasso, wo wir eine stimmungsvolle mit einfühlsamer Mu-
sik unterlegte Videoführung hatten. 
Die Seerundfahrt am Dienstag war ein echter Höhepunkt. Mit traumhaften Videos vom Lago Maggiore konnten wir alle drei borro-
mäischen Inseln besuchen und waren auch noch einkaufen auf dem Markt in Arona. Das ist digital alles möglich. 
Auch der kreative Teil der Brebbiafahrt kam nicht zu kurz. Ganz im Zeichen von Pfingsten bastelten wir Tauben nach einer Anlei-
tung der Origamitechnik und für weniger Geübte nach einer Schablone zum Ausschneiden. Das waren teilweise echt witzige Ergeb-
nisse. Am Nachmittag entführten wir die Teilnehmer/innen mit einem Reisebericht nach Laveno und mit der Seilbahn auf den Sas-
so del Ferro. 
 
Die Fahrt ins Val Verzasca am Donnerstag war ein zweiter Höhepunkt. Mit einem Reisebericht und eindrucksvollen Bildern erfuh-
ren die Teilnehmer/innen von der Verzasca und ihrem wilden Tal, dem Staudamm mit der Bungee-Jumping Anlage aus dem James- 
Bond-Film „Goldeneye“ sowie die alte Brücke „Ponte dei salti“. Interessant waren auch die Informationen über die 
„spazzacamini“ (Kaminfegerjungen aus dem Verzascatal), deren schweres Schicksal in dem Jugendbuch „Die Schwarzen Brüder“ 
beschrieben wird. 
Viel italienische Musik und Lieder vom Lago Maggiore sowie eine Erlebnis-
beschreibung begleiteten uns am Freitag bei der Floßfahrt entlang des 
Ufers vom Lago Maggiore. 
Mit dem Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ und dem Wunsch 
„Nächstes Jahr in Brebbia!“ traten wir am Samstag die Heimreise an. 
Es ist klar, dass man bei einer digitalen Reise immer wieder in den Alltag 
zurückkehrt. Doch die Rückmeldungen der Teilnehmer/innen haben uns 
gezeigt, dass sie auf unsere Mails gewartet haben und sich eine Haltestelle 
im Alltag gegönnt haben. 
Am Samstagabend haben wir uns dann mit dieser letzten E-Mail von der 
Gruppe verabschiedet. 
Guten Abend  - Buona sera! 
 
Wir hoffen, Ihr seid wieder gut in der Realität angekommen und genießt 
einen entspannten Samstagabend. 
Wir möchten dafür danken, dass Ihr Euch auf diese Reise eingelassen habt 
und inzwischen auch schon Rückmeldungen bei uns eingetroffen sind. 
Von uns noch ein musikalischer Gruß. (https://youtu.be/4Roj1DwD07I) 
 
Einen schönen Abend und einen gesegneten Sonntag! 
Buona Serata e una domenica benedetta! 
 
Ilona und Regina 



Jugendwerk Brebbia „dem Himmel so nah“! 
WhatsApp-Freizeit an den Kar– und Ostertagen 

 
…..und doch von Brebbia so weit weg. Das zumin-
dest trifft auf die diesjährigen und ganz besonde-
ren Kar- und Ostertage in Brebbia zu. Was nicht 
wegen der „Coronakrise“ zu realisieren war, das 
muss doch aber irgendwie anders gehen….. Soll 
ich Euch was sagen? Es geht! 
Dank Dietmar Wieland und Claudia Jost erwartete 
die 40 „Teilnehmer“ (inklusive Gästen aus dem 
Ticino mit zahlreichen Kindern) der beliebten und 
meist ausgebuchten Freizeit etwas ganz Neues. 
Die erste virtuelle WhatsApp-Freizeit in Brebbia 
vom 5. bis 13. April 2020. 
„Wir bleiben verbunden“, und so gab es einen 
sehr regen Austausch der Teilnehmer über die 
eigens erstellte WhatsApp-Gruppe. 
Angefangen mit der Wochenplanung erwartete 
die Teilnehmer sowohl die morgendliche Weck-
musik als auch der tägliche Morgenimpuls, wie 
immer von einzelnen Teilnehmern vorbereitet 
und in die Gruppe gestellt. Die obligatorische 
Vorstellungsrunde bestand aus dem Posten der 
eigenen Bilder zur Person. Trotz des sehr trauri-
gen Hintergrunds eine doch sehr witzige Sache. 
 
Der Einladung zum Palmsonntags-Gottesdienst 
von unserem Freund und Pfarrer Dietmar Wie-
land, der ausdrücklich auch die Gäste der Deut-
schen Gemeinde begrüßte, kam die Gruppe gerne 
nach. 
Die Woche selbst hatte wie gewohnt einen mehr 
oder weniger strukturierten Plan. Es wurde virtu-
ell gebastelt und die einzelnen Ergebnisse begut-
achtet. Selbst der Ausflug nach Mailand (es muss-
ten alte Bilder her) fand genauso statt wie das Eis 
essen in Laveno oder das abendliche Pizzaessen. 
Besonders hier wurde, dank aktueller Bilder aus 
den Familien, der Zusammenhalt der Gruppe 
anschaulich vermittelt und die geposteten Pizzen 
neidisch begutachtet.  Ich muss zugeben, das sah 
schon ganz schön lecker aus.  
Was wäre die Osterfreizeit ohne Markt in Besoz-
zo (auf Wunsch der Teilnehmer!) oder ohne das 
Felsenkloster Santa Caterina del Sasso? Klar, 
beide Termine sind fester Bestandteil der Oster-
freizeit. 
Keine Kar- und Ostertage ohne Paschafest. Schön 
zu sehen, wie in einzelnen Familien hier sehr 
vor„bildlich“ gefeiert wurde. 
Für die Osternacht letztlich, musste jeder seinen 
Sender und Kanal selbst finden. Ich weiß von 
Übertragungen aus dem Kölner Dom, als auch 
des BDKJ über Facebook aus dem Jugendhaus 
Don Bosco in Mainz. 
Mit der Feier der Osternacht und dem anschlie-
ßenden „grande festa in der Bar“ fand diese ein-
zigartige Woche in Brebbia ein würdiges Ende. 
 
Mein abschließendes Fazit dieser Woche: Alles 
anders als sonst und doch schön! Viele virtuelle 
Begegnungen, eine vollkommen neue Erfahrung. 
Wir hatten Spaß und haben auch trotz der unge-
wohnten Situation sehr viel gelacht. 
 
Mein Dank an alle Teilnehmer, Ihr wart / seid 
eine tolle Gruppe!             Vilzbachbub Stefano 

Die virtuellen Kar– und Ostertage 2020 fasste Claudia Jost in Collagen zusammen. 



Die virtuel-
len Kar– 
und Oster-
tage 2020 
fasste Clau-
dia Jost in 
Collagen 
zusammen. 

Anno 2012 berichtete die GAZZETTA über 
einen fleißigen Helfer, eine der „guten 
Seelen“, ohne die so Vieles im Jugend-
werk Brebbia seit Jahren nicht möglich 
wäre. Am 17. Dezember 2019 haben wir 
die traurige Mitteilung erhalten, dass 
unser Vereinsmitglied Philipp Scheuring 
im Alter von 89 Jahren verstorben ist.  
Philipp war ein Freund des Jugendwer-
kes. In den Anfangszeiten  erledigte er 
ehrenamtlich die Buchführung.  
In den letzten 25 Jahren war Philipp jedes 
Jahr in Brebbia, bei Veranstaltungen, 
aber auch bei vielen Arbeitseinsätzen war 
er aktiv wie hier auf unserem Foto von 
2011 beim Aufbau der Fliegengitter für 
die Fenster der Bungalows. 
Bei den Mitarbeitern war er ein geschätz-
ter Mann, aber nicht nur bei ihnen. Man 
hatte Philipp einfach gerne.  
Noch in der Mitgliederversammlung war 
er dabei und stimmte  der Umwandlung 
des Trägervereins in den Förderverein 
zu.  In unseren Erinnerungen bleibt Phi-
lipp lebendig.    Foto: beko 



Die Kar– und Ostertage gehören seit vielen Jahren zu den besonderen Veranstaltun-
gen im Jugendwerk Brebbia am Lago Maggiore. Eine neue Form gab es 2020 bedingt 
durch die Corona-Pandemie. Per WhatsApp trafen sich die Teilnehmer und gestalte-
ten in besonderer Weise die Kar– und Ostertage. Selbst Gazzetta-Redakteur „beko“ 
durfte während seiner Reha-Maßnahmen daran teilhaben und wurde von Claudia Jost 
regelmäßig informiert. Was so alles entstand in dieser Woche, darüber berichtet die 
Gazzetta heute auf den Seiten 6 und 7 ausführlich. Die Foto-Collagen dazu stammen 
von Claudia Jost.  

Einen Blick auf den Lago Maggiore ebenso wie einen Blick auf die Berge gewährt Martin Göbel mit Hilfe einer Drohne. Im Blickpunkt und Aus-
gangspunkt freilich das optisch wunderbar hergerichtete Jugendwerk Brebbia. Hatte da Renato vielleicht seine Finger im Spiel? Er kümmert sich 
liebevoll und regelmäßig auch um die Außengestaltung des Geländes—mit Erfolg wie man (auch von oben) sieht.    beko/Fotos: Martin Göbel 


