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SONNTAG. 9. DEZEMBER 2018 | WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!

Anzeigensonderveröffentlichung

„Ein Tun mit tieferem Sinn“
Neuer Geschäftsführer der Abtei Maria Laach, Philipp Lohse, im Kurz-Interview
MARIA LAACH. Philipp
Lohse ist seit über 100 Ta-
gen als Geschäftsführer
der Abtei Maria Laach im
Amt. Warum der 38-Jähri-
ge die Arbeit um und in
dem traditionsreichen
Kloster genießt und sie
ihm mehr „Sinn“ gibt als
eine Stelle bei einem
Großkonzern, verrät er im
Kurz-Interview.

AM WOCHENENDE: Herr
Lohse, sie wohnen als Fa-
milienvater mit ihrer Frau
und zwei Kindern in Klein-
maischeid im Westerwald.
Sie waren zuvor jedoch
lange Zeit im Ausland –
wie kam der Kontakt mit
Maria Laach zustande?

Philipp Lohse: Nach dem
Studium war ich bei einem
französischen Konzern als
Regionalleiter beschäftigt,
ehe ich in Koblenz drei Jah-
re lang bei einem großen
Zahnlabor die technische
Leitung übernahm. Vor al-
lem die Konzernvergangen-
heit hat mich geprägt und in
mir eine Suche ausgelöst:
Die Suche nach einer Auf-
gabe, die meinem Tun einen
tieferen Sinn verleiht. Ich
wollte eine Aufgabe finden,
in der es nicht nur darum
geht, Erträge für Gesell-
schafter zu erwirtschaften.

Können Sie nach rund 100
Tagen Tätigkeit bereits
feststellen, ob Sie dies in
Maria Laach gefunden ha-
ben und wie unterscheidet
sich die Arbeit in Maria

Laach von der Arbeit in ei-
nem „klassischen“ Unter-
nehmen?

Philipp Lohse: Ja, ich habe
das hier gefunden und die

Arbeit erfüllt mich sehr.
Wichtig zu wissen ist, wir ge-
nerieren keine Einnahmen
aus der Kirchensteuer und
müssen uns aus eigener
Kraft tragen. Daher gibt es

hier traditionelle Betriebe,
die mit authentischen An-
geboten Erträge erwirt-
schaften, die das Kloster
braucht, um die nötige Re-
novierung zu finanzieren.

Welche Ziele verfolgen Sie
vor allem für die Kloster-
geschäfte?

Philipp Lohse: Ich möchte
gemeinsam mit den Pro-
duzenten ein noch größe-
res und dabei jedoch stets
authentisches Angebot für
Besucher ermöglichen. Die
Produkte sollen dabei stär-
ker präsentiert und besser
angeboten werden können.
Unabhängig vom christli-
chen Bezug sollen diese
Produkte junge Menschen
und Familien begeistern, die
sich für Natur und Kultur in-
teressieren.

Konvent statt Verwal-
tungsrat - es gibt viele Ein-
flüsse, an die man sich als
Geschäftsführer, zum Bei-
spiel im Mittelstand, ge-
wöhnen muss. Wie funkti-
oniert die Zusammenar-
beit?

Philipp Lohse: Der Beginn
der Zusammenarbeit ist er-
folgt und wir haben Ver-
trauen aufgebaut. In Rich-
tung des Oberen und des
Konventes fühle ich mich
getragen und gestützt. Ich
versuche das Vertrauen zu-
rück zu geben. Wir sind aus
meiner Sicht auf einem sehr
guten Weg und nutzen den
regelmäßigen Kontakt zum
Austausch und zur Abstim-
mung. Ich hoffe weiterhin
auf eine so gute Zusam-
menarbeit.

Das Interview führte
Burkhard Hau.

Philipp Lohse ist nun seit knapp vier Monaten im Amt und hat in der Abtei Maria
Laach für sich eine Aufgabe mit Sinn gefunden. Foto: Thielen

Schnee wird es am 9. Dezember wohl noch nicht geben, dafür aber viel weihnachtli-
che Stimmung.

Herzlich willkommen in der
Klostergärtnerei!

56653 Maria Laach · Fon: 02652 /59-420 · Fax: 02652 /59-421
gaertnerei@maria-laach.de · www.maria-laach.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–17.30 Uhr · Sa. & So. 10.00–17.30 Uhr

Wir laden Sie herzlich zu unserer
Adventsausstellung ein.

Suchen Sie sich aus einem ganzen Gewächshaus voller
Weichnachtssterne Ihren persönlichen Stern aus.

Lassen Sie sich von den Werkstücken unseres
Floristenteams inspirieren!

Es erwartet Sie leckere Bratäpfel,
der Weihnachtsmarktverkauf und Kinderbasteln.

Dauer der Ausstellung bis Sonntag 23.12.2018,
Mo.–Fr. 9.00 – 17.30 Uhr, Sa. & So. 10.00 – 17.30 Uhr.

SStteerrnneennlleeuucchhtteenn

Hofladen Klostergut · 56653 Maria Laach
Tel. +49 2652 528690 · info@hofladen-laach.de

www.hofladen-laach.de

Für Menschen
mit Geschmack!

Fackelwanderung

zu den Ställen

9. Dezember

um 17:00 Uhr

• Bio-Rind-, Kalb- &
Schweinefleisch von uns

• Leckere Bio-Wurstwaren von uns
• Bio-Eier aus dem Hühnermobil
• AuchWild haben wir
saisonal im Angebot
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