
zu Beginn der österlichen Fastenzeit grüßen wir Sie herzlich mit diesem Schreiben. Wir wollen auf das vergangene Jahr zurück-
blicken und einen Ausblick auf das Kommende geben. Wie Sie sehen können, orientiert sich nun auch der Rundbrief an einem 
Layout, das bei anderen Publikationen des Freundeskreises schon länger verwendet wird. Dabei ging es uns nicht nur um die 
‚Modernisierung‘ und Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes. Mit dem neuen Format geht auch die Vereinfachung des Ver-
sandes und nicht zuletzt eine gewisse Einsparung bei den Herstellungskosten einher. Wir hoffen, der Aufwand hat sich gelohnt 
– die Rundbriefe sind ja nicht nur Informationsschreiben an die Mitglieder, sondern auch ‚Aushängeschild‘ des Freundeskreises 
und ‚Werbeträger‘ für die Gewinnung neuer Interessenten und Kooperationspartner. 

Gemeinsam mit dem Rundbrief werden auch die Spendenquittungen für das zurückliegende Jahr versandt. Ein herzliches 
Vergelt‘s Gott! an alle, die den Freundeskreis und damit das Kloster Osek im zurückliegenden Jahr mit einer Zuwendung un-
terstützt haben!

2016 blicken wir auf das 20-jährige Bestehen des Freundeskreis Kloster Osek e.V. zurück. Auch wenn das Spendenaufkommen 
der vergangenen Jahre nicht vergleichbar ist mit den ‚Hochzeiten‘, in denen der Freundeskreis Abt Bernhard Thebes in die Lage 
versetzt hat, die laufenden Kosten des Kloster Osek zu decken, so können wir doch sehr dankbar sein für eine weiterhin große 
Zahl langjähriger und auch neu hinzukommender Spender. Sie ermöglichen es uns, wichtige Vorhaben des Klosters – wie die 
Sanierung der Klosterkirche oder die Erhaltung der historischen Gärten – zu unterstützen. Über unsere finanziellen Möglich-
keiten hinaus können wir aber auch gewiss sein, dass das Engagement des Freundeskreises und seiner Mitglieder wesentlich 
dazu beigetragen hat, dass sich das Kloster Osek in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten weiterentwickelt hat und seine Türen 
heute weit geöffnet sind. Allein durch ehrenamtliche Arbeit, finanzielle Unterstützung oder Fürbitte zu zeigen, dass dieser be-
sondere Ort vieler Mühen wert ist, ansprechbar zu sein und damit weitergehende Unterstützung möglich zu machen, ist eine 
wichtige Aufgabe. Hier können wir anknüpfen und unsere Unterstützung auf die aktuellen Bedingungen und Bedürfnisse des 
Klosters Osek abstimmen – bei der Mitarbeit in den Gärten, bei der Beschaffung von Fördermitteln oder bei der Unterstützung 
geistlicher Angebote im Kloster. Wir rufen alle Mitglieder auf, sich hier nach ihren Kräften einzubringen! 
Zur Mitgliederversammlung am 23. Juli diesen Jahres wird es Gelegenheit geben, gemeinsam zurück und nach vorn zu schauen. 
Wir würden uns freuen, viele von Ihnen zur Jubiläumssitzung im Juli im Oseker „Tochter“-Kloster Langwaden wiederzusehen 
– die förmliche Einladung zur Mitgliederversammlung wird Ihnen noch in der ersten Jahreshälfte zugehen. 

Hier sei nun noch auf die Produkte hingewiesen, die in Regie des Freundeskreises entstehen, einen kleinen finanziellen Beitrag 
zu unseren Aktivitäten leisten – vor allem aber unsere Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Eine aktuelle Übersicht zu Obstspezia-
litäten und Publikationen liegt zur freundlichen Beachtung und zur Weitergabe an Familie, Freunde und Bekannte bei.

Mit besten Wünschen für eine segensreiche Fasten- und Osterzeit verbleiben 
Matthias Lanzendorf, Wolfgang Sperling und Michael Weber

Liebe Freunde des Klosters Osek,
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Freundeskreismitglieder bei einer ersten Verkos-
tung im neuen Brauhaus.

Der Oseker Braumeister Ing. Kozerich.

Der äußerst gut besuchte Biergarten vor dem 
Brauhaus im Wirtschaftshof.

„Die singenden Jungs aus Berlin“ bei der Probe 
im Kinosaal. (Bild: Alexander Lück / rbb)

Die Garten-Arbeitsgruppe stellt bei einem Rund-
gang die Ergebnisse ihrer Arbeiten vor.

Eines der mit Unterstützung des Freundeskreises 
renovierten Gästezimmer im EG der Prälatur.

Wiedereröffnung der Klosterbrauerei und andere Fortschritte

69 Jahre nach dem Brand des Malzhauses und der Aufgabe der Bierherstellung 
ist im Mai 2015 die Oseker Klosterbrauerei wieder in Betrieb gegangen. Von 
außen zeigt das Brauhaus zunächst noch seine 
unsanierte Fassade – die ‚inneren Werte‘ entste-
hen jedoch unter den hohen barocken Gewölben 
in einer modernen, kleinen Handwerksbrauerei: 
ehrliche böhmische Biere, im traditionellen Ver-
fahren über Wochen gereift, unfiltriert und un-
pasteurisiert – als Fassbier sowie 0,5-, 1-, 2-Liter-
Flaschen und in 5-Liter-Krügen erhältlich. Unter 
dem ursprünglichen Namen „Ossegg“ werden 
drei untergärige Lagerbiere als Standardsor-
ten angeboten: ein Helles „Philipp“ mit 12°, ein 
Schwarzbier „Tomas“ mit 13° sowie ein Starkbier 
„Jindřich“ mit 18° Stammwürze. Hinzu kommen 
Spezialitäten – saisonale Biere, wie ein Honig-
bier, dass zur Weihnachtszeit gebraut wurde. 
Der vor dem Brauhaus eingerichtete Freisitz war an Sommerabenden mehr als 
gut gefüllt – Ausschank und Grill im historischen Umfeld kommen bei den Gäs-
ten sehr gut an. Im Inneren des Brauhauses entsteht eine kleine Bierstube, nächs-
te Etappe wird eine Gaststätte mit eigener Küche sein.
Innerhalb kurzer Bauzeit und unter Verwendung von Fördermitteln konnte da-
mit nicht nur ein weiterer Teil des Baukomplexes saniert werden – die Wieder-
eröffnung der Brauerei stellt vor allem einen wichtigen ökonomischen Baustein 
dar, der zur wirtschaftlichen Grundlage des Klosters Osek beiträgt.

Auch in anderen Bereichen konnten wieder Fortschritte erzielt werden. Die Gäs-
tezimmer im Erdgeschoss der Prälatur, deren Sanierung der Freundeskreis fi-
nanziell unterstützt hatte, wurden im Laufe des Jahres 2015 fertiggestellt. 
Die augenfälligste Veränderung auf den Fluren der Prälatur sind die histori-
schen Gemälde, die viele Jahre eingelagert waren und nun wieder an ihren an-
gestammten Platz zurückgekehrt sind.  

Gäste im Kloster
Zur steigenden Zahl von Gästen im Kloster gehören auch Kinder- und Jugend-
gruppen, die schon seit einigen Jahren nach Osek kommen – so auch die Knaben 
des Staats- und Domchors Berlin, die im Sommer jeweils einige Tage im Kloster 
proben. 2015 stand die Chorreise im Zeichen der Vorbereitung auf das große Jubi-
läumskonzert zum 550-jährigen Bestehen des Chores. Aus diesem Anlass entstand 
ein Film, der Eindrücke von den Proben im Kinosaal, von der Freizeit im Kloster-
garten und dem Konzert in der Klosterkirche festhält. Der Film lief am 10. Dezem-
ber 2015 im Rundfunk Berlin-Brandenburg / rbb und ist beim Sender erhältlich. 
Am 21. Juni war der Konvent von Langwaden mit einigen Mitgliedern des dorti-
gen Freundeskreises im Kloster Osek zu Besuch.

Veranstaltungen 2015
Auch 2015 fanden zahlreiche Besucher zur Nacht der Kirchen „Noc kostelů“, zum 
Stadtfest „Osecká pouť“ und den Konzerten geistlicher Musik ins Kloster. Den 
nun schon traditionellen Abschluss des Veranstaltungsjahres bildete wieder das 
Erntedankfest am 3. Oktober 2015. Der Erntedankgottesdienst und das gemein-
same Mittagessen im Sommerrefektorium waren wieder auch als Dankeschön an 
die Mitarbeitenden und Unterstützer zu verstehen, die über‘s Jahr im Kloster ge

Oseker Klosterbier: im Fass, in 
0,5-, 1-, 2-Liter-Flaschen und 5- 
Liter-Krügen erhältlich.



Ein Blick in den Konventgarten: gepflegte Rasen-
flächen – und sanierungsbedürftige Gebäude ...

Gottesdienst mit Pfr. Philipp Irmer und Gästen 
zum Erntedankfest in der Klosterkirche.

Andreas Krellmann, Präsident des Lions Club Frei-
berg, übergibt eine Spende in Höhe von 500 Euro.

Adventsmarkt in Heiligenkreuz: Kathrin Augustin 
und Holger Stein am Stand des Klosters Osek.

holfen haben. Als Gäste konnten wir eine Gruppe der Barmherzigen Schwestern 
vom heiligen Kreuz, die sich auf Wallfahrt in Nordböhmen aufhielten, und eine 
Delegation des Lions Club Freiberg begrüßen. Für die Öffentlichkeit wurden vom 
Infozentrum der Stadt Osek Führungen mit Gertrud Liptaková angeboten, der 
Freundeskreis beteiligte sich mit Sonderführungen von Dr. Mario Feuerbach („Das 
Kloster Osek in der Romanik“ mit Übersetzung durch Roland Grahsberger) sowie 
Dr. Jindřich Koska und Matthias Lanzendorf („Die historischen Gärten“).

Gartencamps und Obstprodukte

Wichtigste Aktivitäten des Freundeskreises waren im Jahr 2015 die fünf Pflege-
einsätze in den Klostergärten – angeleitet von Ernst Löchtermann und Fried-
rich Uhlig – und realisiert mit Helferinnen und Helfern, von denen viele schon 
mehrere Jahre verlässlich dabei sind. Wie in den vorangegangenen Jahren wur-
den die Baumreihen im Abtgarten und Abthof sowie das ‚Lindenrefektorium‘ 
in Form geschnitten, der Kreuzganggarten gepflegt, Obstbäume gepflanzt und 
große Flächen einer Rasenmahd unterzogen. Darüber hinaus wurden in meh-
reren Einsätzen weitere Flächen von Wildwuchs befreit und in einen pflegbaren 
Zustand überführt – insbesondere entlang der Klostermauer im Konventgarten 
sowie im unteren Abtgarten im Bereich um die Sala terrena. Dies bedeutet, dass 
in Zukunft in größerem Umfang Wiesenflächen unterhalten werden können 
und müssen – eine Aufgabe, die wir fortführen möchten und für die wir weitere 
Unterstützer suchen (s.u.).

Auch in der zurückliegenden Saison sind im Auftrag des Freundeskreises wie-
der Säfte und Obstbrände vom Hof Stein hergestellt worden und tragen – wie 
beispielsweise bei unserer Teilnahme am Adventsmarkt im Zisterzienserkloster 
Heiligenkreuz bei Wien – auch finanzielle Früchte, die dem Freundeskreis und 
damit dem Kloster Osek zugute kommen. Bezogen werden können die Obstspe-
zialitäten über Wolfgang Sperling (Kontakt s.u.).
Obstbrand aus Oseker Früchten war auch der Gegenstand einer Kooperation 
mit dem Lions Club Freiberg, der diese Spezialitäten zugunsten eines sozialen 
Projektes herstellen und verkaufen lässt. Der Freundeskreis des Klosters Osek 
erhielt eine Spende in Höhe von 500 Euro, die für Arbeiten im Garten einge-
setzt werden sollen. Damit haben wir nicht nur einen Beitrag zur Erhaltung des 
Klosters eingeworben, sondern gemeinsam mit anderen auch einen Beitrag für 
soziales Engagement leisten können. 

Die Arbeit im Garten soll weitergehen: an der Sala 
terrena (o.), beim Aufräumen im Abtgarten (u.).

Liebe Freundinnen und Freunde der Abtei Osek,

ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die 2015 im Garten und im Kloster eh-
renamtlich gearbeitet haben – und an all die vielen Spenderinnen und Spender, 
die diese Einsätze sowie die Rücklage für das Gerüst mitfinanziert haben!
Trotz aller positiven Meldungen: Sie alle wissen, wie es um viele Teile des Klos-
ters bestellt ist. Die Dächer der westlichen Konventgebäude und des Herrenhau-
ses sind löchrig, die barocke Scheune und die Gartenpavillons haben schwere 
Schäden und sollten schnellstens gesichert werden. Als Freundeskreis müssen 
wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten jedoch zunächst weiter auf die be-
gonnenen Projekte konzentrieren, damit diese weitergeführt werden können:

Insbesondere die Arbeit in den Gärten ist sehr wertvoll und wichtig – nicht nur 
für den Substanzerhalt. Sie wirkt auch sichtbar nach außen und zeigt, dass in 
Osek viele Menschen mitwirken, denen am Kloster viel gelegen ist. Nach den 



Kontakte für Auskünfte, Anmeldungen, Bestellungen 

Dr. Jindřich Koska   00420-604895346 koska@klaster-osek.info
Pfr. Philipp Irmer  00420 476 744101             mpirmer@seznam.cz
Gertrud Liptaková   00420-737330734 liptakova@klaster-osek.info

Matthias Lanzendorf  0049(0)341-35545410 freunde@kloster-osek.info
Karin + Wolfgang Sperling 0049(0)351-4728559 freunde@kloster-osek.info

Tourismusbüro Stadt Osek 00420-417 822 138  itc@osek.cz, info@osek.cz

Termine im Jahr 2016 

07.03. - 12.03. Baum-Camp ’Frühjahr‘   (Leitung: Ernst Löchtermann) 

  12.03.  Treffen Jahresplanung ’16           (im Kloster Osek)

17.05. - 21.05.  Camp ’Wiesenmahd‘   (Leitung: Ernst Löchtermann)

 10.06.  Nacht der Kirchen (im Kloster Osek)

04.07. - 09.07.  Baum-Camp ’Sommer‘   (Leitung: Ernst Löchtermann)
04.07. - 09.07.  Garten-Camp ’Sommer‘   (Leitung: Friedrich Uhlig) 

 23.07.  Mitgliederversammlung Freundeskreis  (im Kloster Langwaden)

20.08. -  21.08.  Osecka pout’ - Stadtfest (in Stadt und Kloster Osek)

03.10. - 08.10.  Garten-Camp ’Ernte‘ (Leitung: Friedrich Uhlig) 

 08.10.  Erntedankfest  (im Kloster Osek)

07.11. - 12.11.  Baum-Camp ’Herbst‘   (Leitung: Ernst Löchtermann) 

>>  Für die Camps: 

Nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt mit 
den Gruppenleitern auf:

Ernst   Löchtermann:          loechtermann@
kloster-osek.info, Tel. 0049 (0)3731-767553

Friedrich Uhlig: uhlig@kloster-osek.info, 
Tel. 0049 (0)37367-82537 

Die verbindliche Anmeldung erfolgt dann 
eine Woche vor Beginn des Camps.

>> Für die Freundeskreis-Termine und 
Termine im Kloster: 

Wenn Sie im Kloster übernachten möchten, 
denken Sie bitte rechtzeitig daran, Über-
nachtungen zu reservieren! Für die Teil-
nahme an den Veranstaltungen melden Sie 
sich bitte bis zwei Wochen vor dem Termin 
beim Freundeskreis an.

Bankverbindung für Spenden:
Freundeskreis Kloster Osek 

IBAN: DE45 3055 0000 0083 1271 67
SWIFT-BIC: WELADEDNXXX
(Sparkasse Neuss)

Gottesdienste in der Klosterkirche

Hl. Messe:   regelmäßig sonntags, 10.30 Uhr 
Pfr. Irmer  –  www.marianske-radcice.com

       Unterstützen Sie die Erhaltung eines lebendigen Klosters Osek!

Freundeskreis des Klosters Osek
Februar 2016

vielen positiven Rückmeldungen zu den deutlichen Fortschritten sollen die Gar-
tencamps in Regie des Freundeskreises 2016 weitergeführt und ausgebaut werden. 
Dafür sind nunmehr insgesamt sechs Termine vorgesehen (s.u.), um den guten Zu-
stand des Paradiesgartens, der Baumhecken und der Rasenflächen zu erhalten und 
das Obst für die Herstellung der Klosterprodukte zu ernten.
Pro Garten-Camp mit durchschnittlich zwölf Teilnehmenden rechnen wir mit 
Kosten in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ein Großteil davon geht an das Kloster für 
die Unterbringung der Teilnehmenden. Darüber hinaus sollen die Gruppen mit 
Werkzeugen, Verbrauchsstoffen etc. ausgestattet werden. Die Verpflegung tragen 
die Teilnehmenden selbst. Kostenpunkt für sechs Camps:              ca. 9.000 €

2016 steht zudem das Umsetzen des Gerüstes in der Klosterkirche vom Altar-
raum in den nächsten Sanierungsabschnitt an, wofür wir ergänzend zu unseren 
Rücklagen der letzten Jahre Mittel benötigen in Höhe von:                    ca. 11.000 €

Helfen Sie bitte – wie in den vergangenen Jahren – und tragen Sie weiter zum Gedeihen des Klosters Osek bei!

Die Arbeit soll weitergehen: im Kreuzganggarten 
(o.), beim Freihalten der Klostermauer (u.).

Führungen: Mai bis September: Dienstag bis Samstag, 9-17 Uhr, Sonntag, 10-17 Uhr. 
Oktober bis April: Dienstag bis Samstag, 9-16 Uhr, Sonntag, 10-16 Uhr. 
www.facebook.com/itc.osek


