
Ciao, liebe Brebbianer! 
 

Manchesmal werde ich gefragt, ob das Geld  

(Kirchensteuergelder),  das die Diözese für das Ju-

gendwerk als Zuschuss ausgibt, auch gut ange-

legt sei.  

Diese Frage kann nicht eindeutig mit Ja oder Nein 

beantwortet werden. Es kommt nämlich auf den 

eigenen Standpunkt an. Seit mehr als 50 Jahren 

fahren Jugendliche und später dann Kinder und 

Erwachsene hauptsächlich aus dem Bistum Mainz 

an den Lago Maggiore in das kleine Örtchen Breb-

bia (1969 ist der Brebbiaverein gegründet worden). 

Ganz, ganz viele Menschen haben seit mehr als 50 

Jahren das Jugendzentrum am Lago schätzen und 

lieben gelernt. Für „Brebbia“ Reklame zu machen, 

ist gar nicht so leicht. Will beispielsweise eine 

Schulklasse eine Fahrt nach Paris, Rom oder nach 

Brebbia machen? Da hat Brebbia keine guten Kar-

ten. „Brebbia“ kann man eigentlich nur schätzen, 

wenn man einmal das Zentrum vor Ort erlebt hat, 

wenn man erfahren hat, wie es am Lago Maggiore 

ist. Dann ist bereits die eingangs gestellte Frage 

positiv beantwortet. Viele sind im Brebbiaverein 

(mehr als 120 Perso-

nen), die sagen, wir 

engagieren uns im 

Verein, weil wir wis-

sen, hier wird eine 

gute, kirchliche Ar-

beit geleistet, die gilt 

es zu unterstützen 

und zu erhalten. Eine 

kirchliche Einrichtung  

wie das Jugendwerk 

ist einmalig in ganz Deutschland.  Ich freue mich 

mit vielen anderen auf eine gute Zukunft für das 

Jugendwerk Brebbia. 

 

Euer Don Dietmar Wieland  
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Besonderer Nachwuchs in Brebbia 
Mitgliederversammlung des Jugendwerk-Vereins in Mainz 
Stagnation nennt man das normalerweise, was die derzeitige Situation des 
Jugendwerks Brebbia ausmacht, obgleich schon im Sommer 2016 die Stab-
übergabe vollzogen wurde. Trägerverein sollte Förderverein werden, das 

Jugendwerk Brebbia an das Bischöfliche Jugendamt andocken. Aber da sind in den kommen-
den Monaten noch ein paar rechtliche Schritte zu gehen und so haben symbolisch 
Jugendwerk-Vorsitzender Dietmar Wieland und Wolfgang Knauer als 
Geschäftsführer des Bischöflichen Jugendamtes (BJA) jeweils 
noch ein Ruder in Händen. Gleich- wohl herrschte 
gelöste Stimmung bei der Mitglie-
derversammlung im Jugendhaus 
Don Bosco, wo der Vorstand en 
bloc wiedergewählt, die Jahres-
rechnung präsentiert und  die 
Baumaßnahmen im Bunga-
lowdorf am Lago Maggiore im 
Detail vorgestellt wurden. Vorsitzender 
Dietmar Wieland gab seinen Jahresbericht eben- so 
wie die Leiterin des Jugendwerkes vor Ort, Regina Kamin- ski, 
die nach der nächsten Saison eben- so ihren Abschied neh-
men wird wie Gerd und Annette Herrnbauer. Man- fred 
Kerz informierte stellvertretend für Wolfgang Knauer über die  
aktu- ellen Planungen und zog ein positives Fazit zum der-

zeitigen Stand trotz der noch nicht vollzogenen voll-
ständigen Stabübergabe. Mehrere Punkte stehen 
indes fest: Brebbia hat einen neuen Hausmeister, 
das Bungalowdorf bekommt Nachwuchs, zumin-
dest in Form von Betten (67 Personen könnten 
dann offiziell vor Ort sein) und Bischof wie Ge-
neralvikar warten auf ein „jugendpastorales 
Konzept des BJA“. Bis dahin werden wieder       

 weit mehr als 1.000 Besucher im schönen 
 Brebbia dem Himmel ein Stück näher kommen.   

      Bernhard Koch       

 

Wiedergewählt worden ist in der 
Mitgliederversammlung der Vor-
stand des Jugendwerk Brebbia: 
(von links) Bernhard Koch, Ulli 
Oberhaus-Fundinger, Markus 
Buhro, Dietmar Wieland, Monika 
Krebs, Gaby Schnabel und Ilona 
Jung-Wirth.  
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Saisonende in Brebbia 
Samstag 28. Oktober. Die letzte Gruppe der Saison tritt pünkt-
lich um sieben Uhr morgens die Heimreise an. Es sind Erzieher 
der Adolf-Reichwein-Schule Limburg im Anerkennungsjahr. Wer 
glaubt, dass nun die große Stille im Jugendwerk Brebbia ein-
zieht, hat sich gründlich getäuscht. 
Wegen der bevorstehenden Umbauarbeiten des Bungalow I und 
der Renovierungsarbeiten in den Bungalows II, III und IV müssen 
Betten und Schränke abgebaut werden. Doch zuvor werden wie 
in jedem Jahr die gesamte Bettwäsche abgezogen und die Vorhänge abgenommen. Das alles wird 
auf die zu einer großen Fläche zusammengestellten Tische im Speisesaal gelagert. Im Laufe des Win-

ters wird dieser Wäscheberg dann abgebaut. 
Um das Gelände winterfest zu machen dauerte es noch bis 31. Oktober, dann begann die Winterpause. Diese wird  für Bauarbeiten genutzt. 
Im Rückblick hat uns diese Saison manchmal zittern lassen, denn wir hatten drei Wochen, die nicht belegt waren und einige auch schwach. Doch 

die starken Gruppen der Som-

merferien und des Herbstes 

konnten dieses Defizit so ver-

ringern, dass wir mit einer 

Gästezahl von 1.126 nur einen 

„leichten“ Rückgang der Gäs-

tezahlen um 4,8 Prozent ver-

buchen müssen. Dieses Defizit 

kann ein Stück weit durch den 

Anstieg der Einzelgäste um 75 

Prozent  ausgeglichen werden. 

Die Prognose für 2018 sieht 

gut aus, sodass wir sehr zuversichtlich das neue Jahr erwarten.        Regina Kaminski 

Sacro Monti 
 
Betrachtungen und Begegnungen mit und an den Sacro Monti in Norditalien haben 
23 Hauptamtliche unserer Diözese im September erlebt. Es war eine Fortbildung, um 
Brebbia als "Basislager" für Pilgerfahrten zu diesen neun Weltkulturerbe-Stätten in 

den Blick zu nehmen.   Text/Fotos: Georg Blank 
 

Seit 15. September 2017 ist Renato Franceschina unser neuer Hausmeis-
ter im Jugendwerk Brebbia. Als Italiener aus dem Nachbarort Ispra mit 
österreichischen Wurzeln  fällt es ihm und uns sehr leicht, sich auch mal 
auf deutsch auszutauschen und Arbeiten abzusprechen. Als gelernter 
„Geometra“ ist er eine gute Ergänzung in unserem Brebbia-Team. Das 
italienische Berufsbild des Geometra ist eine Mischung aus Architekt, 
Baugutachter und Fachmann im Vermessungswesen. Auf alle Fälle ist er 
sowohl beim Immobilienerwerb als auch bei größeren Renovierungsar-
beiten oder Neubauten beinahe unentbehrlich. Er ist ein Spezialist, wel-
cher das Grundstück oder die Immobilie identifiziert, vermisst und be-
wertet, Aussagen zur Untergrundbeschaffenheit gibt und auf eventuelle 
Schwierigkeiten hinweist. 
Renato Franceschina ist 1961 in Ranco geboren und in seiner Freizeit 
geht er seinen Hobbys Schwimmen, Reisen, Skifahren und Tontauben-
schießen nach. Auf Grund seines Bootsführerscheins wird er auch in der 
kommenden Saison des Öfteren mal die Gruppen mit dem Floß auf den 
See begleiten. Wir wünschen ihm im Jugendwerk Brebbia alles Gute und 
in der kommenden Saison einen guten  Start.   

Foto: Wolfgang Knauer 
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Foto: Claudia Jost 



Notizie  
da Brebbia  

→ Was beim Jugendwerk 
Brebbia so alles geschah und 
noch geschieht: 

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

Positive Erfahrungen junger Menschen 
 

40 Jahre Mitgliedschaft von Monsignore Engelbert Prieß 
 
Unser Vereinsmitglied Monsignore Engelbert Prieß (72), ehema-
liger Dompropst von Worms, gehört zu den ältesten Mitgliedern 
des Jugendwerkes. Er ist heuer 40 Jahre dabei und gehört somit 
zum Urgestein des Vereins. Ihm haben wir einige Fragen ge-
stellt. 
 
1. Wie kamst du an das Jugendwerk und was war dir dabei 
wichtig? 
Im Jahr 1973 wurde ich Religionslehrer an der Kaufmännischen 
Berufsschule in Bensheim. In der Religionslehrer-AG lernte ich 
Pfarrer Gottfried Eck kennen, der einer der Brebbia-Pioniere 
war. So war ich 1974 zum ersten Mal in Brebbia. Da war die 
Zeltlager-Zeit schon vorbei, die neuen Bungalows und das 
Haupthaus standen, wir waren sozusagen mit die ersten  Benut-
zer. Wir veranstalteten damals und in den Folgejahren in den 
Sommerferien 14tägige „Bildungsurlaube“ mit ca. 50 Berufsschülern und –schülerinnen aus dem gan-
zen Bistum: vormittags drei Stunden gesellschaftspolitisch/religiöses „Bildungsprogramm“ (das war 
damals tatsächlich möglich!), nachmittags Freizeit mit den auch heute noch beliebten Brebbia-
Aktivitäten. Es war ein intensives Zusammenleben mit den Jugendlichen und mit den Kolleginnen und 
Kollegen sowie mit den äußerst engagierten Mitarbeitern vor Ort.  
2. Erinnerst du dich an ein Ereignis, an eine Begebenheit in Brebbia, die wichtig ist, sie zu berichten? 
Ich habe viele gute Erinnerungen, weniger an einzelne Begebenheiten als vielmehr an den nachhalti-
gen Gesamteindruck. Ich habe Brebbia erlebt als einen Ort, der viele Möglichkeiten für junge Men-
schen bietet: Gemeinschaft, Gespräche, Begegnung, Freiheit, Erfahrung mit Menschen eines anderen 
Landes, Kultur … und nicht zuletzt auch mit den Chancen, religiöse Akzente zu setzen in einer Art und 
Weise, wie es im schulischen Religionsunterricht nicht möglich ist. 
3. Das Jugendwerk feiert 2019 sein fünfzigjähriges Bestehen. Was wünscht du dem Jugendwerk für 
die Zukunft? 
Von 1993 bis 1997 war ich Jugenddezernent im Bischöflichen Ordinariat und damit wieder mit Brebbia 
im Kontakt. Ich habe Brebbia bei einem „Visitationsbesuch“ noch einmal von einer anderen Ebene aus 
erlebt und fand meine Erfahrungen aus der „aktiven“ Zeit, die nun 20 Jahre zurücklag, vollauf bestä-
tigt. Auch damals schon war die Bistumsleitung auf Grund von finanziellen Engpässen zu Sparprogram-
men gezwungen, und mehr als einmal drohte Brebbia dem Rotstift zum Opfer zu fallen. Mit dem Hin-
weis, dass die Arbeit dort einer Gruppe von jungen Menschen gilt, die sonst nicht sehr im Blickpunkt 
der Kirche steht, konnte das Weiterbestehen des Jugendwerkes gesichert werden.  
Auch wenn sich Brebbia heute anderen Gruppen öffnen muss, würde ich mir wünschen, dass die ur-
sprüngliche Hauptzielgruppe, die Jugendlichen in (Berufs)Schule und Ausbildung, im Blick behalten 
werden. Ich finde es gut, dass das Bischöfliche Jugendamt nun zusammen mit dem Verein 
„Jugendwerk Brebbia“ die Verantwortung übernommen hat. Ich hoffe sehr, dass Brebbia guten Mutes 
sein 50jähriges Bestehen feiert und darüber hinaus noch lange Jahre ein Ort sein wird, an dem vor 
allem junge Menschen positive Erfahrungen machen – nicht zuletzt in der offenen und zugewandten 
Art, wie dort miteinander Kirche gelebt werden kann.     Engelbert Prieß, Propst i.R. 

Deutsche 
Gemeinde 
Ispra – 
Varese 
Zum Ende 
des Jahres 
wird Pfar-
rer Her-
mann 
Lückertz 
in den 
Ruhestand 
gehen. 
Mit die-
sem 
Schritt 
werden die Deutsche Gemeinde Ispra – 
Varese sowie die Deutsche Gemeinde 
Mailand pfarrerlos sein. Pfarrer Lückertz 
ist den Teilnehmern der Kar- und Osterta-
ge gut bekannt, da er viele Jahre zusam-
men mit Dietmar Wieland den Gottes-
dienst am Palmsonntag auf dem Gelände 
des JWB feierte. Wir wünschen ihm alles 
Gute und Gottes Segen für den neuen 
Lebensabschnitt in Deutschland. 
                 Foto: Claudia Jost 

Acht– bis fast 70-Jährige waren sozusagen in allen Generationen vertreten bei der Familien-
bildungswoche der Dekanate Seligenstadt und Rodgau, die bisher alle zwei Jahre im Jugend-
werk Brebbia angeboten wurde. Neben verschiedenen pädagogischen Angeboten und 
gruppendynamischen Erlebnissen stand natürlich auch ein Ausflug nach Mailand (Friedhof, 
Scala, Dom, Stadt) im Blickpunkt, außerdem der italienische Markt in Laveno, die dortige 
Seilbahn und ein Besuch im Felsenkloster Santa Caterina mit einer Info durch Schwester Iris. Unter der Lei-
tung von JWB-Vorstandsmitglied Bernhard Koch waren sowohl Lehrerinnen der Kreuzburgschule Hainburg 
als auch Teamer von den „Tagen der Orientierung“ vertreten.    Fotos: 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 anwählen. Man muss nicht in Face-
book 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 Spenden-
quittung automatisch per Mail zu euch. 
Das ist der Link:  
www.betterplace.org/p23431 

http://gooding.de/
http://gooding.de/
https://www.facebook.com/jugendwerk.brebbia.lagomaggiore/app/153841241423142/
https://www.facebook.com/jugendwerk.brebbia.lagomaggiore/app/153841241423142/
https://www.facebook.com/jugendwerk.brebbia.lagomaggiore/app/153841241423142/
https://deref-gmx.net/mail/client/y6LN14ns9ok/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2F7vFOpABYLmw%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gooding.de%252Fjugendwerk-brebbia-e-v-28281
https://deref-gmx.net/mail/client/y6LN14ns9ok/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2F7vFOpABYLmw%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gooding.de%252Fjugendwerk-brebbia-e-v-28281
http://betterplacce.org/
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.gmx.net%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.betterplace.org%252Fp23431%253Futm_campaign%253Demail-notifications%2526utm_medium%253Dwww-betterplace-org--p234
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Regina Kaminski 
20 Jahre beim  
Jugendwerk 
 
Seit dem 1. September 1997 ist die Viernhei-
merin Regina Kaminski Leiterin des Jugend-
werkes Brebbia. In den vergangenen 20 Jah-
ren hat sie das Jugendwerk entscheidend 
mitgeprägt. Sie leitet das Jugendwerk sehr 
verantwortungsbewusst und kompetent. 
Durch ihre freundliche Art, ihr Können und 
ihre Hilfsbereitschaft wird sie von den Teil-
nehmern, Leitern und Gästen sehr geschätzt. 
In der Mitgliederversammlung dankte Diet-
mar Wieland Regina  Kaminski für zwei Jahr-
zehnte in Brebbia.  

Wenn einer eine Reise tut... 
  

Bozen hatte einiges für uns zu bieten und war Ziel des 
Saisonabschlusses von den deutschen und italienschen 
Mitarbeitern des Jugendwerkes. 
Einen atemberaubenden Blick auf die Hauptstadt Südti-
rols ermöglichte uns eine Fahrt in der Seilbahn. Ötzi 
freute sich am nächsten Tag über unseren Besuch, in 
der  idyllischen Altstadt wurde geshoppt und über den 
Markt gebummelt und auch ein Blick in den romani-
schen Dom gehörte zum Programm. 
Die Passeier Schlucht war das Ziel einer dreistündigen 
Wanderung und bei tollem Wetter konnten wir die 
Natur in vollen Zügen genießen. 
Abends kam die Geselligkeit nicht zu kurz und unsere 
gemischte deutsch-italienische Truppe hatte viel Spaß 
und so manches Erinnerungsfoto wurde für die Nach-
welt festgehalten.  Wir werden uns sicher noch lange an 
die kurze, aber intensive Auszeit erinnern. 
Herzlichen Dank an die Gruppen, die uns diese Reise 
ermöglicht haben.      Für die Mitarbeiter Claudia Jost 

Aktuelle Termine 2018 
24. März – 2. April: Kar- und Ostertage 2018, 
Leitung Dietmar Wieland 
2. – 7. April: „Haltestelle Brebbia“, Leitung 
Ilona Jung-Wirth, Regina Kaminski  und Mar-
kus Buhro 
20.— 26. Mai: Pfingsttage (geplant), Leitung 
Dietmar Wieland 
8. – 21. Juli: Familienfreizeit, Leitung Erwach-
senenreferat, Bischöfliches Ordinariat. An-
meldung für diese Freizeit nur über 
monika.biegner@bistum-mainz.de 
 
Informationen und Anmeldungen zu den 
anderen Freizeiten bitte über das Büro in 
Mainz 
Tel. 06131 253 671 
jugendwerk@brebbia-lagomaggiore.de 

 
Es gibt noch einige wenige freie Wochen für 
2018 
Freie Termine sind ab sofort auf unserer 
Homepage www.brebbia-lagomaggiore.de 
einsehbar. 
Eine Verlinkung mit www.Gruppenhaus.de ist 
bereits erfolgt und ist auch auf unserer Ho-
mepage zu se hen. 

Brebbia: Vorsicht Baustelle! 
 

Es wird Winter in Brebbia und normalerweise ist es im Ju-

gendwerk so still: Man könnte Stecknadeln fallen hören. Doch 

zurzeit ist es anders. Bagger reißen Böden auf, Handwerker 

entfernen Türen, Elektro- und Heizungsleitungen. Der ganze 

Bungalow 1 ist Baustelle. Wir bekommen weitere Zimmer 

und dadurch wird der Bungalow 1 

komplett renoviert. Zwei neue 

Zimmer mit einem Bad entstehen 

in der alten Garage und einem kleinen Raum, das 

Besprechungszimmer wird zum Übernachtungs-

raum, dadurch wird der Eingang von einem Zim-

mer umgelegt. Dusche und Toilette werden zum 

Bad, eine neue Toilette kommt dazu. Also – von 

Ruhe keine Spur! Und ganz nach dem Motto des 

BDKJ Mainz zu sprechen: ICH GLAUB. DA GEHT 

WAS.    Text/Fotos: Manfred Kerz 

O-Ton Claudia in Bozen 
Situation: Alle sind schwer beladen mit Einkaufstüten, als Claudia 

versucht, Disziplin in die Gruppe zu bringen. Sie möchte endlich am 

letzten Tag (Wann denn sonst?) das obligatorische Gruppenfoto 

aufnehmen. Nicht so einfach bei einer Mischung von laut und kräf-

tig gestikulierenden Italienern und Deutschen. Claudias elegante 

Sprachlösung, mit deutlichen Gesten auf den Boden deutend 

 „Tutta Dutte qui!“     R.K. 

Schon mal zu Besuch 
gewesen auf einer Sei-
te, die 24 Stunden Tag 
und Nacht geöffnet hat 
und das ganze Jahr 
über erreichbar ist mit 
allen möglichen Infor-
mationen und einem 
Belegungskalender? 
www.brebbia-
lagomaggiore.de 

Foto: beko 

Foto: Claudia Jost 
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