
Ciao, liebe Brebbianer! 
 

Still war es geworden in letzter Zeit. Die jüngs-

te Ausgabe der GAZZETTA und damit Informa-
tionen über unser Zukunftsprojekt ließen auf 
sich warten. Doch wir waren nicht untätig, wie 
schon das neue Logo im Titel zeigt. Gewöh-
nungsbedürftig vielleicht für den einen oder 
anderen, nach 30 Jahren altem Design, aber 
dynamisch — wie das Jugendwerk Brebbia 
künftig eben sein will. 
  
Die wichtigste Nachricht: 
Mit dem Jugendwerk Brebbia soll es weiter 
gehen. Generalvikar Giebelmann hat sich ein-
deutig dafür ausgesprochen, das Zukunftskon-
zept für unser Jugendwerk weiterzuentwickeln 
und im laufenden Betrieb zu testen. Mit einer 
neuen, verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und mit 
einer klar strukturierten Geschäftsführung.  
Wir dürfen uns also weiter begegnen, hierzu-
lande und im Jugendwerk am Lago Maggiore 
wie es seit nahezu 50 Jahren der Fall ist. Be-
gegnen mit den Teilnehmern vor Ort im Bunga-
lowdorf, begegnen mit Land und Leuten, mit 
verschiedenen Kulturen und Religionen, be-
gegnen am Kreuz, unter dem Zeichen der 
Christen seit 2000 Jahren.  
Was gut war, soll bleiben, aber es gilt auch, 
neue Schritte zu gehen, zu verändern, zu er-
gänzen, sich auf die Zukunft auszurichten und 
bei alledem beheimatet zu bleiben, denn Hei-
mat ist eben da, wo man versteht und verstan-
den wird, auch in Brebbia.  
 
Ein Konzept entsteht derzeit, das alle Arbeits-
bereiche umfasst. Das Arbeiten im Hintergrund 
dauerte länger als gedacht, aber es geht voran 
und wir werden über den weiteren Projektver-
lauf berichten. Und es gilt auch: Die Pro-
jektsteuerung, der Vorstand und auch die Bera-
ter sind für Fragen immer offen. Anregungen 
sind jederzeit willkommen.  
 
Allen eine gute Weihnachtszeit und auf ein 
Wiedersehen in Brebbia 2016! 
 

In diesem Sinne,  

Euer Don Wieland samt  

Vorstand und    

Projektsteuerungsgruppe 
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Postkarten mit Motiven 
wie diesem gibt es in 
im Jugendwerk Breb-
bia und im Brebbia-
Büro in Mainz zu er-
werben.         Foto: beko 

Vier Wochen Ehren-
amt  / Zum ersten 
Mal in Brebbia  bei 
den Kar– und Oster-
tagen — mehr auf 
Seite 4.   Fotos: ch/beko 

„Italienischer Abend“ und neues Konzept 

Neues Logo, die Frage der Geschäftsführung, eine Satzungsänderung und das Ergebnis der 
Umfrage zum Jugendwerk Brebbia sind Themen, die aktuell behandelt werden und es gibt 
konkrete Schritte in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Im Arbeitspaket Öffentlichkeitsarbeit entsteht nun ein auf die Zukunft hin ausgerichtetes 
Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung des Jugendwerks. Dazu gehö-
ren zum Beispiel ein Film, Präsentationsmaterial für die Besuche in Schulen, Pfarrgemein-
den und Verbänden, eine Präsentationsmappe und vieles mehr. Alle Maßnahmen sollen 
aufeinander abgestimmt sein und einen roten Faden erkennen lassen. Für jede Zielgruppe 
braucht es eigene, genau passende Maßnahmen. Darauf achten die Berater und die Mitglie-
der im Arbeitspaket bei der Entwicklung des Konzeptes. 
Nach dem Logo sollen alle Publikationen des Jugendwerks neu gestaltet werden. Der 
Briefkopf, der Programmflyer, der Facebook-Auftritt und die Homepage. Auch hier achten wir 
auf ein gemeinsames Erscheinungsbild und den roten Faden. Das – Fachsprache – Corpo-
rate Design soll für den Wiedererkennungswert sorgen und dafür, dass das Jugendwerk 
Brebbia noch leichter in Erinnerung bleibt. 
Die Homepage des Jugendwerks Brebbia soll neu gestaltet werden – im neuen Design und 
mit mehr Informationen, leichter zu finden auch über Suchmaschinen, so dass noch mehr 
Menschen, die Brebbia bisher nicht kennen, auf das Jugendwerk aufmerksam werden. Auch 
das Bistum Mainz wird in den nächsten Wochen und Monaten alle Internetseiten überarbei-
ten und mit einem neuen Design und einer neuen Technik präsentieren. Das nutzen wir für 
das Jugendwerk und erarbeiten unsere neue Homepage gemeinsam mit der Online-
Redaktion des Bistums. Angelegt werden kann das neue Gewand voraussichtlich im  April 
2016, kurz nach dem Start der neuen Saison in Brebbia. 
Für Sonntag, 28. Februar, lädt das Jugendwerk Brebbia e.V. zu einem „Italienischen 
Abend“ ins Jugendhaus Don Bosco nach Mainz ein. Gäste sollen sein vor allem die Ju-
gendverbände und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bistum, die das Ju-
gendwerk und die Anlage am Lago Maggiore bisher noch nicht kennen. Ein Film und viele 
Erzählungen sollen an diesem Abend Lust auf eine Freizeit in Brebbia machen. Gut wäre, 
wenn möglichst viele „Brebbianer“ Zeit haben und nach Mainz kommen: Sonntag, 28. Febru-
ar, ab 16 Uhr.  
Um das Jugendwerk noch bekannter zu machen, braucht es viele Kräfte. In Zukunft sollen 
nicht nur die Schulen, sondern auch verstärkt Ausbildungsbetriebe angesprochen werden. 
Auch sollen Sponsoren gefunden. Regina Kaminski, die unermüdlich tätig ist, kann dies 
alleine nicht bewerkstelligen. Das Arbeitspaket Öffentlichkeitsarbeit würde alle Informationen 
und Materialien, die für diese Werbung nötig sind, vorbereiten und zusammenstellen. Die 
Frage an alle Brebbianer: Wer kann sich vorstellen, „Werbebesuche“ bei bestimmten Grup-
pen, Firmen oder Personen zu machen? Rufen Sie an – im Büro in Mainz – oder schicken 
Sie eine Mail an jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de     Fortsetzung Seite 2 

Noch im Winterschlaf zeigt sich das Bungalowdorf am Lago Maggiore, 
doch Brebbias Zukunft hat längst begonnen!                             Foto: beko 
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Zukunft des Jugendwerks Brebbia 
 
Neues Logo 
 
Nach Beschluss durch den Vorstand hat das Jugendwerk Brebbia e.V. ein neues Logo. Das bisherige Logo wurde vor 30 
Jahren entworfen. Jetzt sollte eine – Fachsprache – Wort-Bild-Marke gefunden werden, die den Ort und das, was ihn aus-
macht, auf den ersten Blick beschreibt. 
„Jugendwerk Brebbia. Begegnung am Lago Maggiore.“ Begegnung zwischen Generationen, Begegnung von Deutschland 

und Italien. Begegnung zwischen Gott und Mensch, Begegnung mit der eigenen Religion, mit ande-
ren Religionen. Begegnung mit Fremden und Freunden. Begegnung mit sich selbst. Im Mittelpunkt 
steht das Kreuz: Zeichen für unseren christlichen Glauben und den Geist, in dem wir die Menschen 
in Brebbia willkommen heißen. Entstanden ist das Logo durch einen Wettbewerb auf einer professio-
nellen Designer-Plattform. Die MDG, die Mitglieder des Arbeitspaketes Öffentlichkeitsarbeit, die 
Steuerungsgruppe und schließlich der Vorstand haben die Designvorschläge gesichtet und sich 
schließlich für das hier präsentierte Logo entschieden. Am Haupthaus in Brebbia bleibt das bisherige 
Logo selbstverständlich weiterhin zu sehen. 

Geschäftsführung 
 
Die Aufgaben des Jugendwerks Brebbia e.V. sind zahlreich und in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. In den mehr als 45 Jahren 
seit der Vereinsgründung hat sich viel verändert: im wirtschaftlichen und im rechtlichen Bereich. 
Um den Anforderungen an einen Betrieb wie das Jugendwerk Brebbia besser gerecht zu werden, ist in der Projektarbeit die Entscheidung gefallen, 
die Geschäftsführung anders zu regeln, eine Person mit der Geschäftsführung des Jugendwerks zu beauftragen und hier eine Lösung gemeinsam mit 
dem Bischöflichen Jugendamt zu finden. So können Synergieeffekte und die Fachkompetenzen genutzt werden. Gleichzeitig ist die Verbindung auch 
inhaltlich sinnvoll, da ans Bischöfliche Jugendamt auch die übrigen Jugendhäuser des Bistums Mainz angebunden sind. 
Die Gespräche für die Neustrukturierung laufen, wir werden über die endgültige Entscheidung informieren. 

Satzungsänderung 
 
Mit der Veränderung der Geschäftsführung, aber auch im Blick auf die gestiegenen Anforderungen an das Jugendwerk in wirtschaftlicher, personeller 
und rechtlicher Hinsicht hat der Vorstand nach Empfehlung durch die Projektsteuerungsgruppe beschlossen, die Satzung des Jugendwerks Brebbia 
e.V. und damit die Position und die Aufgaben des Vereins zu überprüfen. Die Leitfrage dabei: Was soll und kann der Verein in Zukunft leisten? Kann 
er noch Trägerverein sein? Wirkt er als Förderverein? Viele Optionen sind denkbar. 
Der Vorstand hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, eine erste Lesung und Beratung über eine Satzungsänderung soll bei der Mitgliederversammlung 
am Samstag, 27. Februar, erfolgen. Der Vorstand bittet noch um Mitarbeit in der Arbeitsgruppe bzw. die Nennung eines möglichen Experten in Sa-
chen Vereinsrecht, idealerweise eine Person, die Förder- und Trägervereine begleitet. Wenn Sie selbst in Frage kommen oder jemanden wissen: 
Rufen Sie an – im Büro in Mainz – oder schicken Sie eine Mail an jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de. 

Umfrage zum Jugendwerk 
 
In den ersten beiden Augustwochen wurde eine Umfrage zum 
Jugendwerk Brebbia bei Betreuern und Teilnehmern durchge-
führt. Herzlichen Dank allen, die die Umfrage weiterverteilt und 
selbst teilgenommen haben. 
Die Teilnehmerzahlen und Ergebnisse haben aussagekräftige 
Ergebnisse geliefert, die Ergebnisse werden in den Arbeitspake-
ten ja nach Arbeitsfeld ausgewertet, Veränderungsvorschläge 
und die Möglichkeit zur Umsetzung werden geprüft. 
In jedem Fall war die Umfrage eine Bestätigung für die Inhalte 
der Arbeit des Jugendwerks: Die große Mehrheit der Teilnehmer 
bestätigte in der Umfrage, dass Fragen zum Sinn des Lebens, 
Glaubensfragen und die Auseinandersetzung mit Religion und 
Gott in Brebbia eine große Rolle spielen. 
Laut Umfrage können alle bestehenden Angebote beibehalten 
werden, insbesondere das grundsätzliche Angebot für Berufs-
schulgruppen: Keines der bisherigen Angebote wurde als nega-
tiv oder ungewünscht bewertet. 

Das Projektsteuerungs-Team 
 
Die Koordination aller Arbeitspakete geschieht in der Projektsteuerungsgruppe, die 
sich zu Sitzungen trifft, in regelmäßigen Telefon– und Video-Onlinekonferenzen 
alles Aktuelle bespricht und die Ergebnisse jeweils in einer so genannten 
„owncloud“ den Teilnehmern am Prozess zur Verfügung stellt. So ist eine sinnvolle 
und fruchtbare Arbeit garantiert, an der jeder teilhaben kann, dem die Zukunft 
Brebbias am Herzen liegt. 
Darüber hinaus informiert die Gazzetta über den Stand der Planungen und auch 
auf der Facebook-Seite des Jugendwerks Brebbia und auf der Internet-Seite finden 
sich jeweils interessante Informationen. 
 
Zum Projektsteuerungs-Team gehören aus dem Bistum folgende Personen: 

Pfarrer Dietmar Wieland 
Pfarrer Mathias Berger 

Wolfgang Knauer 
Ilona Jung-Wirth 
Bernhard Koch 

 
Darüber hinaus sind zahlreiche „Brebbianer“ aus dem ganzen Bistumsgebiet aktiv 
in elf verschiedenen Arbeitspaketen. 
Arbeitspaket 1 Personalplanung 
Arbeitspaket 2 Finanzen und Wirtschaftlichkeit 
Arbeitspaket 3 Öffentlichkeitsarbeit (kombiniert mit AP 10) 
Arbeitspaket 4 Trägerschaft 
Arbeitspaket 5 Investitionsbedarf 
Arbeitspaket 6 Kooperationspartner 
Arbeitspaket 7 Ablauforganisation / Prozesse 
Arbeitspaket 8 Zielgruppen 
Arbeitspaket 9 Arbeitsverträge Ausland 
Arbeitspaket 10 Fundraising / Sponsoring 
Arbeitspaket 11 Projektkommunikation / Projektsteuerung 
Arbeitspaket 12 Angebote  

 
>>> Bei Fragen zum Prozess wenden Sie sich bitte per E-Mail an  

jugendwerk-brebbia@bistum-mainz.de oder telefonisch an 06131 253671. 

Nicht einfach war es, aus 101 Vorschlägen 
das treffende Logo zu finden.       Foto: beko 
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Notizie  
da Brebbia  

→ Was beim Jugendwerk Brebbia 

so alles geschah und noch ge-

schieht: 

 
* Bereits Ende März beendete 
Christa Mathein ihre Arbeit beim 
Jugendwerk Brebbia e.V.. Sie  
organisierte und erledigte die 
Büroarbeiten in unserer Ge-
schäftsstelle Mainz und hat sich 
für das JWB über ihren Arbeitsbe-
reich hinaus stark engagiert. 
Offiziell wurde sie  im Juni vom 
Vorstand verabschiedet mit 
Blumen, Luftballons und Eintritts-
karten für das Konzert der Grup-
pe „Unheilig“. Eine musikalische 
Einstimmung erhielt sie durch den 
„Event Chor“ 
des Vorstandes 
unter der Lei-
tung und instru-
mentalen Beglei-
tung von Gaby 
Schnabel. Auch 
die  Geschäfts-
führung des 
Bischöflichen Jugendamtes sprach Christa 
Mathein ihren Dank im Rahmen der Verab-
schiedungen während des Sommerfestes aus. 
Sie hatte hier mehrere Male Vertretungen 
übernommen. Für ihre neue Arbeitsstelle wün-
schen wir ihr alles Gute und Gottes Segen.  
* Mehrere Male hatten wir in diesem Jahr 
nächtlichen Besuch auf dem Sportplatz des 
Jugendbildungszentrums Brebbia. Wild-
schweine haben hier ihren Tummelplatz mit 
reich gedeckter Tafel gefunden. Die Tiere 
scheinen sich bei uns sehr wohl zu fühlen. 
Aber, wie oft im Leben, „des einen Freud ist 
des anderen Leid“. Leider sieht unser Sport-
platz jetzt zu einem großen Teil wie ein ge-
pflügter Acker aus. Aus diesem Grund wird in 
diesem Winter das Gelände nun ganz einge-
zäunt. Zum Wald hin muss der zwei Meter 
hohe Zaun auf Betonplatten, die zu einem Teil 
in das Erdreich eingesetzt werden, angebracht 
werden.  Diese Maßnahme ist notwendig, um 
den Wildschweinen die Möglichkeit zu nehmen, 
sich unter dem Zaun durchzuwühlen. Laut 
Aussagen der „Polizia Faunistica“ müssen wir 
in Zukunft auch mit Rehen und Hirschen rech-
nen.  Wie wär’s denn mit einem „Wildgehege 
Brebbia?“ 
 
* Vor den Sommerferien waren, wie in jedem 
Jahr, die Maler vom Verband Farbe Gestal-
tung und Bautenschutz mit Farbe und Pinsel 
zu Werke. Der hintere Raum der Bar wurde in 
eine Dschungellandschaft verwandelt, wo 
hinter exotischen Pflanzen wilde Tiere ein Auge 
auf die Gäste werfen.  Zudem erhielt der Vor-
raum des Bungalow III eine absolut kunsthand-
werkliche Atmosphäre, da die Maler hier ihre 
leeren Farbtuben an den Wänden hinterließen. 
Eine echt gelungene Arbeit. 
 
* Jeweils Neuigkeiten rund um das Jugendwerk 
Brebbia gibt es auch auf der Facebook-Seite 
„Jugendwerk Brebbia“. Per E-Mail direkt zur 
Redaktion: gazzetta@foto-beko.de 
 
* Kindermund: 
Die fünfjährige Tochter einer Brebbia-
Teilnehmerin fragte: „Mama, welche Länder 
gibt es noch? Ich kenne Deutschland, Grie-
chenland und Brebbia.“  
Daraufhin die Mama: „Italien“. „Ach Mama, 
Italien ist doch Brebbia!" 

Mitgliederversammlung beim  
Jugendwerk Brebbia e.V.  

im Jugendhaus Don-Bosco in Mainz 
am Samstag, 27. Februar, 14 Uhr 

Erst Handy im Lago, dann  
im Geburtsort des Papstes 
Der Katholische Deutsche Frauenbund, Zweigverein 
Viernheim, besuchte vom 6. bis 12. September das 
Jugendwerk Brebbia und damit Regina Kaminski, die 
beim Viernheimer Frauenbund von Jugend an aktiv 
war und es heute in den Wintermonaten noch ist. 
Die Zeit dort war wunderbar, Regina hat die Frauen 
mit geistlichen Impulsen beschenkt und dadurch 
jeden Tag bereichert. 
Ein Besuch in dem malerisch gelegenen Felsenklos-
ter „Santa Caterina del Sasso“ durfte im Programm 
nicht fehlen. 
Der wunderschön am 

See gelegene Markt in Arona ließ die Frauenherzen höher schlagen. 
Auch die Floßfahrt hat vielen Spaß gemacht, selbst wenn dabei zwei 
Schwimmschuhe und ein Handy in den Tiefen des Lago Maggiore einge-
taucht sind. 
Die kleine Wanderung auf dem Olivenweg von Lugano aus am See entlang 
zu dem malerisch gelegenen Örtchen Gandria war ein Genuss. 
In Bergamo, wo wir die Altstadt mit der Zahnradbahn erklommen, konnten wir 
den Dom und die prachtvolle Kirche „Santa Maria Maggiore“ bestaunen. 
Im nahe gelegenen kleinen Bergdörfchen „Sotto il Monte“, dem Geburtsort 
von Papst Johannes XXIII., hatten wir eine Führung in dessen Geburts- und 
Wohnhaus und anschließend eine kleine Besinnung in der Kirche des Zent-

rums. 
Die ganze Woche wurden wir von 
dem begnadeten Koch Gerd Herrn-
bauer und dessen Team verwöhnt. 
Nach dem Pizzaabend, der keine 
Wünsche offen ließ, lachten wir uns 
durch den Bunten Abend. 
Zum Abschluss fuhren wir mit zwei Motorbooten zu den Borromäi-
schen Inseln vorbei an der Isola Bella und der Isola Madre zur 
Fischerinsel. In den verwinkelten Gassen von Stresa konnten wir 
das letzte Taschengeld ausgeben. Regina, vielen Dank! Wir waren 
nicht zum letzten Mal in Brebbia! Dein Frauenbund 

Das Brebbia-Team in Cinque Terre 
In diesem Jahr war es so weit. Die angesammelten Trinkgelder von 
unseren Gästen ermöglichten es uns, zusammen mit unseren ita-
lienischen Mitarbeiterinnen etwas ganz Besonderes zu unterneh-
men, nämlich einen Besuch der Cinque Terre. Die Idee zu diesem 
Ziel lieferte Gerd Herrnbauer, der diese Landschaft von einem 
früheren Aufenthalt noch immer in bester Erinnerung hatte und uns 
mit seinen Berichten begeisterte. 
Cinque Terre besteht, wie das Wort schon sagt, aus fünf Dörfern, 
die sich an einem etwa 12 km langen Küstenstreifen in Ligurien 
südöstlich von Genua befinden. Während unseres Aufenthaltes dort vom 5. bis 8. November meinte es 

Petrus ganz besonders gut mit uns. Jeden Tag eitel Sonnenschein, 
blaues Meer, klare Sicht und Temperaturen, die nachmittags  etwas 
über 20°C lagen. 
Innerhalb von zwei Tagen erkundeten wir die fünf Dörfer Monterosso, 
Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore per Fuß, Bahn und 
Auto. Jedes Dorf begeisterte uns neu mit seinen bunten Häusern, die 
wie Bienenstöcke an die Klippen gebaut sind. Die gemeinsamen 
Unternehmungen und die geselligen Abende, die von viel Lachen 
geprägt waren,  bereicherten unsere Gemeinschaft stark. 
Wir haben diese Zeit sehr genossen und sagen „MILLE GRAZIE!“ an 
alle Gäste, die uns das ermöglicht haben.  Regina Kaminski 

Fotos: beko 

Auf drei Veranstaltungen 2016 weist das Jugendwerk-Team besonders hin: 
 
Kar– und Ostertage (Religiöse Woche) vom 19. bis 28. März 
„Haltestelle Brebbia“ (Frühlingstage für Frauen und Männer) vom 28. März 
bis 2. April 
Pfingsttage (Freizeit) vom 15. bis 21. Mai 
 
>>> 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@bistum-mainz.de 
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Vier Wochen Ehrenamt in Brebbia 
 
Brebbia kannte ich anfangs nur über meine Familie. Von meinem Onkel und seiner Familie, die nach Ostern 
immer von „Brebbia“ erzählten und wie schön es dort sei. Ich konnte mir noch nicht viel von dem Ort vorstel-
len, der irgendwo am Lago Maggiore liegt, mit seinen Bungalows und den vielen tollen Erfahrungen, die er 
einem selbst bot. Zwischen Bachelor- und Masterstudium ergriff ich dann die Gelegenheit, um nun einen 
Monat selbst nach Brebbia zu fahren und dort ehrenamtlich tätig zu sein. Schon bei der Ankunft am 10. Mai 
gefiel mir der Ort des Jugendbildungszentrums Brebbia mit seinen Bungalows sehr und ich merkte, dass 
das etwas Besonderes sein kann, wenn man sich auf diesen Ort, seine Geschichten und seine Tradition 
einlässt.  

Während der vier Wochen konnte ich ganz unterschiedliche Gruppen 
begleiten, eine Firmgruppe aus dem Eisbachtal in Worms, eine Be-
rufsschule aus Darmstadt, die Pfingsttage von Pfarrer Wieland und 
zuletzt die Tage der Orientierung (TdO) von „beko“ und seinem Team. 
Neben organisatorischen Aufgaben und der Vorbereitung des Pro-
gramms durfte ich je nach Gruppe auch die Wochen und Einheiten 
(Firmvorbereitung, Impulse, Gottesdienste und Angebote während der 
TdO) mitgestalten oder abends in der Bar mithelfen. Nach den ersten 
paar Tagen hatte ich mich gut eingelebt und war mit den Abläufen in 
Brebbia vertraut, konnte durch die Begleitung der Ausflüge auch Ita-
lien und die Umgebung von Brebbia kennen lernen.  So bekam ich 
auch die Möglichkeit, Mailand kennenzulernen und war dann in der 

letzten Woche auch schon an die Expo-Massen gewöhnt und konnte die Gruppen schon darauf vorbereiten. 
Außerdem durfte ich die Borromäischen Inseln und das Kloster St. Catarina besuchen und dann auch dazu 
die Informationsabende gestalten und konnte somit auch gleich meine eigenen Erfahrungen und Eindrücke 
schildern.  Ich habe Brebbia als einen Treffpunkt der Generationen kennen gelernt, so wie es schon die 
Jubiläumsschrift beschreibt. Es kann für jeden selbst ein Ort der Ruhe und Stille sein, um aus dem Alltag 
auszubrechen; ein Ort, der schon für sich wirkt und gemeinsam mit der Gruppe viel bewirken kann. Der 
genauso auch von Action, Spaß und Lockerheit und neuen Erfahrungen und den jeweiligen „Gästen“ ge-
prägt ist. Man kann sich selbst, andere und genauso auch ein Stück von Italien und seiner Kultur kennenler-
nen. Die Tage der Orientierung gaben mir hier besonders die Gelegenheit, viel im Team mitzugestalten, mit 
den Schülern zu arbeiten und zu erfahren, welche Themen und Gedanken sie beschäftigen. 
Meiner Meinung nach hat jede Gruppe die Möglichkeit, ihre Woche in Brebbia zu etwas ganz Besonderem 
zu machen und das „Brebbia-Feeling“ zu erleben.   Anne Häffner 

Seinen 60. Geburtstag 
feierte am 1. Mai Jugend-
werk-Koch Gerd Herrn-
bauer mit Familie und 
Freunden. Gefeiert wurde 
in der Osteria und auf 
dem Gelände des Ju-
gendwerkes. Der zweite 

Vorsitzende Markus Buhro überbrach-
te die Glückwünsche des Vereins. Die 
Leiterin des Zentrums, Regina Kamin-
ski, gratulierte mit sechs Luftballons, 
die mit typischen Eigenschaften von 
Gerd und guten Wünschen versehen 
waren.        Fotos: Georg Blank 

Brebbia – warum fahrt ihr denn da immer wieder hin? 
 
„Wie verbringt ihr die Osterferien?“ „Wir fahren nach Brebbia und freuen uns schon wieder riesig darauf! 
Wollt Ihr nicht mal mitfahren?“ Eigentlich schon „immer“ fährt eine befreundete Familie mit ihren Kindern 
an den Kar- und Ostertagen nach Brebbia. Die riesige Vorfreude der Familie auf den Urlaub steckte uns 
an und so verbrachten wir dieses Jahr unsere ersten Kar- und Ostertage am Lago Maggiore. 
Als Neulinge in einer Gruppe von Familien, die schon viele Male ihre Karwoche in Brebbia verlebten, 
fühlten wir uns vom ersten Moment an wohl - und von allen offen empfangen und freundschaftlich auf-
genommen. Dazu beigetragen haben sicher auch der ungezwungene Umgang der vielen Kinder auf 
dem schönen Gelände rund um die Bungalows miteinander und das gemeinsame Gespräch der Er-
wachsenen bei einem Bad in der Sonne oder abends in der Bar. Die Arbeitseinheiten und gemeinsa-
men Ausflüge boten ebenfalls viele Möglichkeiten, um sich näher kennenzulernen. 
Nach dem langen trüben Winterwetter kam die Sonnenwoche am Lago genau richtig. Das Programm 
bot eine angenehme Abwechslung zwischen religiösem Impuls und entspannenden Elementen. Ein 
weiteres Highlight war natürlich das leckere Essen aus Gerd Herrnbauers Küche – besonders wenn es 
Pizza gab! Aber auch Lasagne, Risotto und natürlich Spinat und Eier am Karfreitag konnten wir genie-

ßen. Eine nette Überraschung erwartete uns am ersten Morgen, als wir zum ersten Mal die Weckmusik durch die Lautsprecher hörten. Die nächste 
Morgenüberraschung wartete dann erst am Ostersonntag vor den Türen der Kinder (und auch der Erwachsenen) - der Osterhase hatte seine Eier 
sehr reichlich fallen lassen. 
Inhaltlich begann das Programm am Palmsonntag – mit selbstgestalteten Palmzweigen feierten wir gemeinsam mit der deutschen Gemeinde Prozes-
sion und Gottesdienst. Ein weiteres – sehr schönes - Element der Woche erlebten wir am Mittwoch mit der Feier des Pessachfestes. Das Fest der 
ungesäuerten Brote erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. Sehr beeindruckt hat 
uns das gemeinsame Mahl mit dem „Hausvater“ Pfarrer Dietmar Wieland. Ein gemeinsamer Tanz bildete den fröhlichen Abschluss eines würdigen 
Abends. Weiterer Höhepunkt war die gemeinsame Wanderung am Karfreitag auf den Sacre Monte di Varese - eine breite, großzügig angelegte Stra-
ße aus Kopfsteinpflaster, von Mauern eingesäumt, führte uns an 15 Kapellen vorbei, die mit lebensgroßen 
Figuren das Lebens Jesu bildlich darstellen. Pater Wieland erklärte den Kindern in anschaulicher Weise die 
Inhalte der Szenen, die älteren Kinder erzählten den Kreuzweg Jesu. Die Osternacht feierten wir mit einem 
großen Osterfeuer am Ufer des Sees, ein gemeinsamer Gottesdienst rundete die Osterwoche ab. Selbstge-
bastelte Osterkerzen, ein Segenstanz von Kindern und Erwachsenen und ein Projektchor mit kleinem Teilneh-
mer“orchester“ machten den Abend für alle Familien zu einem besonderen Erlebnis. 
Die Leiterin  von Brebbia, Regina Kaminski, begleitete die Woche inhaltlich und organisierte gemeinsam mit 
Dietmar Wieland tolle Ausflüge – Mailand, Laveno, das Kloster Santa Catarina del Sasso und der Markt von 
Besozzo standen auf dem Programm. Besonderes Highlight: das beste Eis in Italien gibt es natürlich in Besoz-
zo, so die Meinung aller Kinder (und natürlich der Erwachsenen). 
Nach diesen acht intensiven Tagen freuen wir uns schon auf das nächste Jahr – und wissen jetzt auch, wa-
rum unsere Freunde so gerne immer wieder nach Brebbia fahren…   Nadine und Thorsten Dieter Fotos: Claudia Heller 
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