
 

 

 

 
 

Jahresausblick 2019  

 

Liebe Freunde, Unterstützer und Spender 

der Philipp Lahm-Stiftung, 

 

mit dem Jahr 2019 feiert die Philipp Lahm-   

Stiftung ihren elften Geburtstag. Ich danke al-

len Unterstützern von Herzen und bin stolz und 

glücklich, dass wir in diesen elf Jahren so viel 

bewirken konnten. Gleichzeitig geht für mich 

ein bewegtes Lebensjahr mit neuen Herausfor-

derungen zu Ende. Ein Höhepunkt war sicher-

lich die Übergabe des WM Pokals in Russland. 

Sehr stolz bin ich auch, dass wir mit dem DFB 

die EM 2024 nach Deutschland holen konnten.  

Mit meiner unternehmerischen Tätigkeit stehe 

ich vor neuen Herausforderungen, was mir 

Möglichkeiten eröffnet, ganz neue Felder ken-

nenzulernen und mit neuen Teams zu arbeiten. 

Ich bin dabei, mich intensiv in diese spannende 

Welt einzuarbeiten, in der so viel ganz anders 

ist. Aber immer wieder stelle ich fest, dass die 

Führungsaufgaben in der Wirtschaftswelt in 

mancher Hinsicht doch dem Fußball sehr ähn-

lich sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Ausstieg aus dem Profifußball genieße 

ich die zusätzlichen Stunden mit meiner Frau 

und unseren beiden Kindern. Dass ich für 

meine Familie jetzt mehr Zeit habe, bringt na-

türlich neue Aufgaben mit sich. Unser Sohn Ju-

lian ist dieses Jahr kurz nach seinem sechsten 

Geburtstag in die Schule gekommen und - wie 

für alle Eltern - bedeutet der Schulstart auch 

für uns einen neuen Lebensabschnitt. Unsere 

Tochter Lenia ist Anfang August ein Jahr alt ge-

worden. Die Kleine lacht viel und schläft gut. 

Meine Frau Claudia und ich sind mit unseren 

zwei Kindern  überglücklich und wir freuen uns 

alle auf das neue Jahr mit all seinen schönen 

Momenten und neuen Aktivitäten. 
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