
Ciao, liebe Brebbianer! 
 

Was es doch alles so am Lago Maggiore gibt. 

Überall konnte man es lesen, die älteste Frau 
der Welt lebt mit 117 Jahren am Lago Maggio-
re. Dies ist ein Beweis, dass man an den Ufern 
des "großen Sees" sehr alt werden kann. Und 
dass das mit dem Jugendwerk Brebbia auch so 
geschehen kann, dafür wurde in diesem Jahr 
kräftig gewerkelt.  
Es waren drei Vollversammlungen nötig, um 
die Umwandlung des Trägervereins in einen 
Förderverein zu beschließen.  
Die Trägerschaft der Einrichtung übernimmt die 
Diözese, sprich das Bischöfliche Jugendamt 
Mainz.  
Das Jugendwerk Brebbia ist 
dann ein Jugendhaus, wie 
andere auch in der Diözese. 
Der Geschäftsführer des Bi-
schöflichen Jugendamtes, 
Wolfgang Knauer, ist dann 
auch für Brebbia verantwort-
lich.  
Wohl ist noch nicht alles unter Dach und Fach 
(kirchliche Mühlen mahlen nun einmal lang-
sam), aber ich bin zuversichtlich, dass mit kräf-
tiger Unterstützung des Jugenddezernenten, 
Weihbischof Dr. Udo Bentz, in den nächsten 
Monaten eine Änderungseintragung in das 
Vereinsregister möglich ist.  
Der Förderverein ist aber mit der Umgestaltung 
nicht arbeitslos geworden. Er hat Sitz- und 
Stimmrecht in einem neu gegründeten Kuratori-
um. Er führt weiterhin eigene Veranstaltungen 
durch und beteiligt sich an Arbeitseinsätzen in 
Brebbia. Bei der nächsten Vollversammlung, 
wo auch der Vorstand neu gewählt wird, wird 
über weitere Aktivitäten nachgedacht, damit 
der Förderverein seinem Namen auch gerecht 
wird. 
Man muss sagen, mit der Umstrukturierung 
und auch teilweise Neukonzipierung des Ju-
gendwerkes nach fast 50 Jahren sind wir gut 
für die nächsten Jahre aufgestellt, damit wir die 
älteste Frau der Welt einholen können. 
Ich freue mich, zwischen den Jahren wieder in 
Brebbia zu sein.  
Ich werde wieder die einzigartige Weihnachts-
krippe in Laveno besuchen. Sie ist im Wasser 
des Lago Maggiores aufgestellt. Die kleinen 
Fische schwimmen am Jesuskind vorbei. Alles 
ist wunderbar ausgeleuchtet. Ich werfe dann 
eine Münze in die Krippe und wünsche mir für 
das Jugendwerk.... das darf ich nicht sagen, 
sonst erfüllt sich mein Wunsch nicht. 
 
Euch allen eine besinnliche Adventszeit und 
"bon natale e felice anno nuovo" 
 

Euer Don Dietmar Wieland  
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Ab durch die Mitte 

Einführungs- und Umsetzungsphase des Veränderungsprozesses 
 
Nachdem mit der Mitgliederversamm-
lung 2016 und der Abschlusspräsen-
tation die Analyse- und die Konzepti-
onsphase (wir berichteten in der Gaz-
zetta Frühjahr und Winter 2015) ab-
geschlossen wurde, geht es nun um 
die Umsetzungsphase. Schnell war 
klar, dass wir in dieser Phase der 
Umsetzung Unterstützung durch die 
bisherige Beraterfirma  MDG 
wünschten. 
So entstand ein Fahrplan mit unterschiedli-
chen Themenfeldern, die in Workshops von 
Mitte 2016 zu bearbeiten waren und sind. 
Bisher fanden zu den Themen „Evaluation“ in 
„Mainz, „Einführung eines Qualitätsmanage-
ment“  im Jugendhaus Volkersberg und 
„Aufgaben der Personalführung“ sowie 
„Ausgestaltung neuer Angebote“ in Brebbia 
(Italien) statt. Mit diesen gemeinsam erarbei-
teten Ergebnissen ist eine weitere Phase des 
Veränderungsprozesse beschritten und nun 
muss die belegungsfreie Zeit genutzt wer-
den, diese Arbeitsergebnisse konkret umzu-
setzen.       Wolfgang Knauer 

Impressionen aus den Workshops               Fotos: Wolfgang Knauer 

Im August 2016 erfolgte die Beauftra-
gung der MDG mit der Begleitung der 
Umsetzung zu folgenden Themen, die 
von den Angestellten des Jugend-
werks, des Bistums und themen- bzw. 
anlassbezogen von Ehrenamtlichen 
des Vereins durchgeführt wird:  
> zukünftige Aufgaben und Engage-

ment von Kuratorium und Verein 
> Schnittstellen der Arbeitsabläufe 

vom JWB zum Bischöflichen 
Ordinariat Mainz 

> Evaluation des Veränderungsfort-
schritts 

> Einführung eines Qualitätsmanage-
ments 

> Aufgaben der Personalführung 
> konkrete Organisation der Finanz-

buchhaltung 
> Ausgestaltung neuer Angebote 
> Workshop mit Kooperationspartnern 
> nachhaltige Implementierung der 

Öffentlichkeitsarbeit 

Er ist dem Himmel näher 
gekommen, hat sich pu-
delwohl gefühlt — Ge-
danken des Diözesanju-
gendseelsorgers Mathias 
Berger zu Brebbia. Seite 2 
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Brebbia — dem Himmel so nah 
 

Von Diözesanjugendseelsorger Mathias Berger 
 

Seit 2014 mache ich mich in unserer Diözese für Brebbia stark, weil ich als Diözesanjugendseelsorger meinen 
Teil dazu beitragen will, dass Brebbia mit all seinen (jugend)pastoralen Potentialen für die Zukunft erhalten 
bleibt. Deshalb habe ich den Zukunftsprozess von Anfang an unterstützt und nach Kräften in der Steuerungs-
gruppe und in einigen thematischen Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Deshalb engagiere ich mich für Brebbia.  
Auf unserem Flyer steht der Slogan „Dem Himmel so nah“. Ich habe oft formuliert: „Brebbia muss fortbestehen, 
damit noch viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene genau das erleben: dem Himmel nahe zu sein.“ 
Dazu tragen die Landschaft bei, der See, der unbeschreibliche Sternenhimmel, das wunderschöne Gelände mit 
den Pavillons, mit Kreuz und Kapelle, aber vor allem der gute Geist, der in Brebbia herrscht. Ein Platz zum At-
men und ein guter Ort, um einfach Mensch zu sein. Ein himmlischer Platz. 
Davon habe ich mir oft erzählen lassen. Aber irgendwann war klar: da musst du mal hinfahren, wenn sich eine 
gute Gelegenheit ergibt. Erst jetzt im Oktober war ich dort. Und es stimmt wirklich. Ich bin dem Himmel näher 
gekommen. Ich habe mich pudelwohl gefühlt und an Leib und Seele aufgetankt. Herr Herrnbauer ist einfach ein 
fantastischer Koch, Regina führt das Haus mit viel Leidenschaft und großer Ruhe, das Gelände (ich hatte es mir viel kleiner vorge-
stellt) ist einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde mit tausend Möglichkeiten (die zukünftig noch zunehmen werden) und die Lage 
am See macht Brebbia wirklich einzigartig. So werde ich unseren Gottesdienst am Ufer nicht vergessen, auch nicht den Ausflug ins 
Felsenkloster Santa Caterina del Sasso oder die zweistündige Nachtwanderung. 
Mein Lieblingsort? Klar, am See ist es traumhaft schön. Und auf dem Gelände? Zum einen empfinde ich die Kapelle als sehr wohltu-

end, weil sie so schlicht eingerichtet ist. Zum anderen bin ich ein großer Fan von der Bar 
geworden. An beiden Orten – wenn ich so sagen darf – kann man dem Himmel etwas 
näher kommen… 
Was habe ich erlebt? In Brebbia konnte ich für ein paar Tage zur Ruhe kommen, Kraft 
schöpfen, gut essen, die Gegend genießen und die Seele baumeln lassen…himmlisch 
eben. Ich komme auf jeden Fall wieder. Und mein Engagement für Brebbia ist nochmal 
gewachsen. 

Das neue Logo am Eingang des Jugend-
werks. Genial.         Foto: Melanie Schwalm 

Neues Logo in traditioneller Technik 
 
Wie jedes Jahr, so auch wieder in diesem Sommer, wurde im Jugendwerk Brebbia die Lehrlings-
baustelle der Aktionsgemeinschaft „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ der hessischen Malerin-
nung eröffnet. Eine Woche waren das Team der Auszubildenden des Hessischen Malerverban-
des und die Farbtechnik-Studenten der Ferdinand-Braun-Schule aus Fulda in Brebbia zugange. 
Die jungen Fachkräfte zauberten in traditioneller Sgraffito-Technik aus der Zeit der italienischen 
Renaissance in Kombination mit heutiger Malerei  das neue Logo auf die Hausfassade des 
Haupthauses. So ziert  nun das neue Logo die Hausfassade und den Haupteingang. Bungalow 
zwei erhielt derweil einen neu-
en modernen Anstrich/
Gestaltung. 
 
Einen herzlichen Dank an das 
geniale Team der hessischen 
Malerinnung und allen Mitwir-
kenden und den jeweiligen 
Betrieben, die ihren Auszubil-
denden diese Erfahrung er-
möglicht haben.   
    
 Wolfgang Knauer 
 

 

 

 

 

Auszubildende des Hessischen Maler-
verbandes in Kombination mit Farbtech-
nik-Studenten der Ferdinand-Braun-
Schule Fulda.       Foto: Melanie Nüsch 

Foto: Wolfgang Knauer 



Notizie  
da Brebbia  

→ Was beim Jugendwerk 
Brebbia so alles geschah und 
noch geschieht: 
 
* Gebet eines Kindes in Brebbia 
Lieber Gott! 
Danke, dass wir Spaß haben. 
Danke, dass wir noch fünf Wochen Ferien 
haben 
und dass wir in den Ferien nicht krank werden. 
Und „Guten Appetit!“. 
 
* Einsatz Otto Schier 
Otto Schier, Vater unserer ehemaligen Mitar-
beiterin Christa Mathein und bereits seit zwei 
Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der 
Arbeitswoche im März, hat in den Jahren 
2015 und 2016 jeweils im Oktober eine zusätz-
liche Arbeitswoche in Brebbia eingelegt. 2015 
hat er gemeinsam mit seinem Schwiegersohn 
Claus Mathein die Tischplatten der Holztische 
in der Bar glatt gehobelt und lasiert. In diesem 
Jahr hat er neben weiteren Reparatur- und 
Renovierungsarbeiten die elf Tisch- und 22 
Bankgarnituren auf der Terrasse wieder stabili-
siert.  Danke Otto!  Regina Kaminski 
 
* Zitate, die „beko“ notierte:  
„Brebbia ist eine Einrichtung, auf die man stolz 
sein kann.“ (Pfarrer Bardo Maria Haus, der seit 
1971 dem Verein angehört) 
 
„Was haben wir mit Brebbia für einen Schatz im 
Bistum...“ (Weihbischof Dr. Udo Bentz) 
 

* Die Saison 2016 ging im Oktober zu Ende!  
Ein herzlicher Dank geht an alle, die die Saison 
2016 zu einer erlebnisreichen und tollen Zeit für 
unsere jungen und älteren Gäste haben wer-
den lassen. Angefangen von den Brebbiateams 
in Brebbia und Mainz, den vielen Helfer/-innen 
vor und nach der Saison, den italienischen 
Firmen, dem Busunternehmen, der Architektin 
vor Ort und im Diözesanbauamt uvm.  
Ohne diese vielfältige Unterstützung und Arbeit 
wäre Brebbia nicht zu denken. 
Brebbia 2016 — Ciao 
und Brebbia 2017 — Benvenuti  
 
Wolfgang Knauer 
Geschäftsführer  
 

Die MGV 
Die Kirchenzeitung 

„Glaube und Leben“ 

berichtete ausführ-

lich nach der Mitglie-

derversammlung 

(MGV) des Jugend-

werk Brebbia auf 

einer Sonderseite. 

>>> 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 

Nachruf 
Pfarrer Andreas 
Kaiser (58), von 
1991 bis 1994 als 
Pfarrer in Brebbia 
tätig, verstarb am 28. 
Mai. Wir danken ihm 
für seinen Einsatz für 
das Jugendwerk. 

Birgit Pottler-
Calabria und 
Bernhard 
Meiners 

Weihbischof Dr. Udo 
Bentz.   Foto: beko 

Impressionen von den Mit-
gliederversammlungen 2016.       

Ehrungen in der Mitgliederversammlung im Februar: (von links) Pfarrer Dietmar 
Wieland, Weihbischof Dr. Udo Bentz, zweiter Vorsitzender Markus Buhro, Gertrud 
Wolf, Waltraud Roth, Heinz Zimmermann und Georg Blank. Darüber hinaus 
konnten viele Mitglieder geehrt werden, die in der  Versammlung nicht anwesend 
waren, darunter auch der emeritierte Domkapitular Prälat Josef Seuffert, der in 
diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feierte.          Text/Foto: beko 

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 mögli-
chen Informatio-
nen? 
www.brebbia-
lagomaggiore.de 
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Gedanken zur Weihnachtszeit 
In der ersten Adventswoche führte mich ein bis dato nicht eingelöstes Geburtstagsge-
schenk in eine Zaubershow. Der Zauberer verstand sein Handwerk und verblüffte sein 
Publikum nicht nur mit Zaubertricks. Er verstand es auch, die Zuschauer immer wieder 
zu herzhaftem Lachen und zum Mitmachen zu animieren. Wie von ihm bereits zu Be-
ginn der Show angesprochen, gab es Zuschauer, die versuchten, „ihm auf die Schli-
che zu kommen“. Seine Utensilien wurden geprüft und nach Erklärungen gesucht. 
Aber da waren auch die, die sich einfach verzaubern ließen. 
Am Ende seiner Show forderte er auf seine charmante und witzige Art das Publikum 
auf, eine Zugabe zu erklatschen, was unter großem Gelächter auch geschah. In Er-
wartung eines letzten Knallbonbons seiner Zauberkunst, kam der Künstler hinter dem 
Vorhang hervor mit einer kleinen Schatzkiste in der Hand. Unter dem Einfluss sanfter 
Musik wurde es ganz still und er öffnete die Truhe. Sie war gefüllt bis an den Rand mit 
verschieden großen Würfeln und Quadern aus Glas. Da war kein Platz mehr für einen 
weiteren Würfel, und wäre er noch so klein gewesen. Alles passte fugenlos ineinander. 
Er nahm alle Glaswürfel heraus und legte sie ungeordnet auf seinen Zaubertisch. Das 
Licht der Scheinwerfer wurde in vielen Farben reflektiert. Jeden Würfel nahm er in die 
Hand und erzählte, was er im Leben eines Menschen bedeutet. Da waren die Freund-
schaft, die Liebe, die Schulzeit, die Arbeit und alles, was ein Leben ausfüllt. 
Doch dann zieht  er aus seiner Hosentasche einen kleinen Quader. Er ist aus einem 
festen, schweren Material. Da ist etwas in unser Leben gekommen, „das ist der Ham-
mer“. Es ist doch überhaupt kein Platz mehr da! Wie sollen wir damit zurecht kom-
men? Wohin damit? 
Und der Künstler setzt die Glaswürfel wieder in die Schatztruhe zurück, Stück für 
Stück.  
In der Mitte der Schatztruhe ist ein kleiner freier Raum geblieben, wo der kleine, au-
ßergewöhnliche Körper genau hineinpasst. 
 
Ein sehr unterhaltsamer Abend mit Freunden, der für mich weihnachtlich endete: Ja, 
da ist immer ein Platz für IHN in unserer Mitte, wo ER genau hineinpasst.    
         Regina Kaminski 

Die Geschichte des Panettone 
Traditioneller  
Mailänder  
Weihnachtskuchen 
 
Der Legende nach 
kommt  „Panettone“ 
von „Pan de Toni“. 
Toni ist der Küchen-
junge von Ludovico il 
Moro (1452 – 1508) 
am Hof der Sforzas. – Das Grabmal von 
Ludovico il Moro und seiner Frau Beatrice d‘ 
Este befindet sich in der Kartause von Pavia 
und ist vielen Brebbianern bestimmt be-
kannt. -  Am Heilig Abend (La Vigilia di Nat-
ale) verbrennt der Küchenchef der Sforzas 
die Süßspeise für das fürstliche Weihnachts-
bankett.  
Da holt der Küchenjunge Toni den für das 
Gesinde zubereiteten Hefeteig und verfei-
nert ihn mit Eiern, Zucker, Rosinen und kan-
dierten Früchten. Das Ergebnis löst bei den 
Gästen Begeisterung aus und Ludovico ehrt 
den Erfinder indem er den Kuchen „Pan de 
Toni“ nennt. 
Auch der italienische Schriftsteller Alessand-
ro Manzini sowie der Komponist Giuseppe 
Verdi hatten eine große Leidenschaft für den 
„Panettone“. 
Am besten schmeckt Panettone mit Spu-
mante. Buon Appetito!    Regina Kaminski  

Die Saison 2016 
29. Oktober 2016, 7 Uhr: der Wifi-Bus verlässt 
mit der letzten Gruppe das Gelände des Ju-
gendwerk Brebbia und läutet damit das gute 
Ende einer schwierigen Saison ein. 
Das wohl einschneidendste Ereignis des Jah-
res war der Unfall von Gerd Herrnbauer, der 
ihn für drei Monate außer Gefecht setzte. 
Dann, nach einer sehr kurzen Einarbeitungs-
zeit, übernahm er seinen Posten wieder in 
vollem Umfang, worüber wir alle sehr froh wa-
ren und sind. An dieser Stelle möchte ich be-
sonders Annette Herrnbauer danken, die ganz 
selbstverständlich in der Küche die Zügel 
übernahm, um die gute Verpflegung der Gäste 
zu garantieren. Unsere Gruppen wussten das 
zu schätzen. 
Auch die Umstellung von der Einrichtung Ju-
gendbildungszentrum mit dem Jugendwerk 
Brebbia e.V. als Trägerverein zum eigenstän-
digen Betrieb Jugendwerk Brebbia in Italien 
bereitete uns viel zusätzliche Arbeit und Sor-
gen, an denen wir noch einige Zeit zu arbeiten 
haben. 
Was den Gästebereich betraf, wurden wir 
schließlich belohnt. Wir konnten die Zahl der Gäste um acht Prozent steigern, was nach allen genommenen Hürden eine echte Beloh-
nung ist. 1200 Gäste besuchten in diesem Jahr das Jugendwerk Brebbia und konnten erlebnisreiche Tage bei uns verbringen. 
Unsere Gruppen waren wieder eine bunte Mischung aus Studienfreizeiten für Schülerinnen und Schüler, Bildungsfreizeiten für Ju-
gendliche, Familien und Erwachsene sowie Tage der Orientierung und religiöse Wochen. 
Für das Jahr 2017 wünschen wir uns, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, in Brebbia einen Ort der Besinnung, Bildung 

und Freizeit zu finden.               Regina Kaminski 
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Foto: Mathias Berger 


