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Kultur- und Bildungszentrum
des Bezirks Oberbayern

Wir gestalten einen
ganz besonderen Ort

Kloster Seeon
47º58'29.43 N
12º26'53.60 O
538 m ü. NN

Eingebettet in Wasser und wunderschöner Natur erhebt sich das ehemalige Kloster auf einer Insel im
oberbayerischen Chiemgau. Die lange
Geschichte dieses Kraftortes und sein
unschätzbarer kultureller Wert für
unsere Heimat übertragen uns eine
große Verantwortung, die wir gern
annehmen. Mit Freude stellen wir uns
der Herausforderung, dieses histo
rische Kleinod zu gestalten. Dabei
sind wir ein Hotelbetrieb, der unternehmerische Gastfreundschaft und
Kulturpflege verbindet.
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Demut

Menschwerden

Hören und Sehen

Ehrfurcht

Achtsamkeit

Wertschätzung

Uns helfen dabei die Regeln des
Heiligen Benedikts. Es sind Grund
haltungen zu uns selbst, zu anderen
Menschen, zur Schöpfung und zu
unseren Aufgaben. Wir arbeiten
beständig an diesen Haltungen und
richten unser Tun in jeder Situation
danach aus. So ergeben sich für uns
konkrete Handlungsanleitungen.

Conversatio

Bewegung/Wandel

Stabilitas

Beständigkeit
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Currite, dum lumen vitae habetis. RB. Prol.13

Maßvolles Handeln bestimmt
unseren Hotel- und Tagungsbetrieb

„Lauft, solange Ihr das Licht des Lebens habt.“

Wir sind als 3-Sterne-Superior-Hotel
und Tagungsstätte ein eigenständiger
Wirtschaftsbetrieb. Bewegung und
Wandel entstehen durch das konti
nuierliche Arbeiten an der Qualität
unserer Leistungen und durch das
Erschließen neuer Geschäftsfelder
und Zielgruppen. Die Tagungsräume
sind mit zeitgemäßer Technik aus
gestattet und die Hotelzimmer bieten
den Gästen Entschleunigung, Entspannung und Inspiration. Dabei
legen wir Wert auf eine maßvolle
Ausgestaltung, die Geschichte und
Moderne in Balance hält.

Wir zeigen unsere Ehrfurcht vor der
Schöpfung, indem wir mit regionalen
und saisonalen Produkten kochen
und viele heimische Spezialitäten anbieten: Fisch aus umliegenden Seen,
Fleisch von Tieren, die auf oberbaye
rischen Weiden grasen, Obst und Gemüse aus dem Chiemgau und Kräuter
aus dem eigenen Garten. Darüber
hinaus verwenden wir biologische
Pflege- und Reinigungsprodukte.
Achtung und Wertschätzung
bestimmen unser Handeln bei der
Entwicklung von Veranstaltungen.
Wir setzen uns im Team auseinander
und gestalten gemeinsam – immer
wieder neu. Alle Angebote werden
individuell auf die Bedürfnisse der
Gäste abgestimmt: Wir laden sie ein,
bieten ihnen Ruhe und Bewegung.
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Dividebatur singulis prout ciuque opus erat RB 34.1

„Jedem wird das gegeben, was er braucht“

Wir sind ein wertschätzendes Team
und achtsame Gastgeber

Mit Freude und Stolz arbeiten wir in
diesem historischen Kulturdenkmal
und verstehen uns als professionelle
Dienstleister, die beste Gastfreundschaft bieten und ihren Geschäftspartnern auf Augenhöhe begegnen.
Wir hören unseren Gästen aufmerksam zu und schätzen unsere e
 igenen
Möglichkeiten realistisch ein. Auf dieser Grundlage bieten wir Leistungen
an und folgen damit der Strategie des
Maßvollen und Machbaren.
Das bedeutet für unsere Führungskräfte, dass sie klar und strategisch
planen, relevante Informationen
rechtzeitig weitergeben, mit Trans
parenz und Konsequenz führen sowie
ehrlich und respektvoll kommuni
zieren.

Unsere Mitarbeiter finden im
Kloster Seeon einen sicheren Arbeitsplatz mit ausreichendem Handlungsspielraum für persönliche Entfaltung.
Wir begegnen uns mit gegenseitiger
Wertschätzung und erkennen die
Würde jedes Einzelnen an. Diese
Atmosphäre befähigt alle zu Selbstständigkeit und Klarheit.
Wir empfinden diesen besonderen
Platz als echtes Zuhause. Es nimmt
uns auf, lässt uns wie eine Familie
fühlen und gibt uns damit Geborgenheit und Sicherheit.
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Wir bewahren und
öffnen das Denkmal

Officina vero, ubi haec omnia
diligenter operemur claustra
sunt monasterii et stabilistas in
congregatione. RB. 4.78
„Die Werkstatt, in der wir alles
(das Leben) verwirklichen, ist
das Kloster und die Beständigkeit in einer Gemeinschaft
(Mitverantwortung)“

Wir sind uns des Auftrags für den 
Erhalt der historischen Anlage bewusst.
Durch aufmerksamen und behutsamen
Umgang mit diesem Kulturdenkmal
und seiner sorgfältigen Pflege wollen
wir die Wurzeln des Klosters bewahren.
Es ist uns wichtig, eine Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft zu
schaffen. Achtsam und wertschätzend
bauen wir die Brücke zwischen Geschichte und Moderne.
Gleichzeitig haben wir den Kultur
auftrag des Bezirks angenommen und
beleben die Region durch zahlreiche
Ausstellungen und Konzerte. Neben
vielfältigem Kunstgenuss in einmaliger
Atmosphäre bieten wir allen Besuchern
eine Gelegenheit zum Austausch und
Dialog. So wird das Denkmal lebendig
und steht allen Menschen offen.
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Hinweis: Auf männlich-weibliche Doppelformen wird zur besseren Lesbarkeit verzichtet; die weibliche Form ist jeweils mitgemeint.
Bildnachweis: Günter Standl (Umschlagklappe innen, Seite 6, 8, 10) ; Archiv Kloster Seeon (alle anderen Bilder)

Kloster Seeon
Kultur- und Bildungszentrum
des Bezirks Oberbayern
(Eigenbetrieb des Bezirks Oberbayern,
HRA 8887, Amtsgericht Traunstein)
Klosterweg 1, 83370 Seeon
Tel.: + 49 (0)8624 897-0
Fax: + 49 (0)8624 897-210
E-Mail: tagen@kloster-seeon.de
www.kloster-seeon.de

