PRM-0024 VFA-Interlift vom 13.12.2019:

VFA-Akademie:
Alles in besten Händen - von Boehm über Böhm zu Lenzner
Nach über 10 Jahren als Wegbereiter der VFA-Akademie hat Werner Boehm am 1.
September 2019 seine Aufgabe als Gesamtkoordinator der VFA-Akademie an seinen
Nachfolger Dipl.-Ing. Volker Lenzner übergeben.
2008 hat Obering. Dipl.-Ing. Werner Boehm den Grundstein für die VFA-Akademie gelegt:
als Mitersteller der VDI 2168 aus dem Jahr 2007, als innovativer Impulsgeber, als
kompetenter Autor und Dozent vieler Kurse in der VFA-Akademie. Das wachsende
Schulungsangebot und der größer werdende Dozentenkreis erforderte dann zunehmend
seine Gesamtkoordination.
Zum Jahresende sprach das gesamte Team der VFA-Akademie ihrem ehemaligen
Gesamtkoordinator Werner Boehm einen herzlichen Dank für seine passionierte
Unterstützung aus und wünschte ihm das Allerbeste für den kommenden ruhigeren
Lebensabschnitt - nicht nur als langjährigem Kollegen, sondern auch als Mentor und gutem
Freund. Zu diesem Anlass trafen sich der Kollegenkreis und gute Weggefährten im Tübinger
Rennwagen-Oldtimermuseum Boxenstop und übergaben ihm dort bei einem festlichen
Abendessen den wohlverdienten „Siegerkranz“ – nach bester schwäbischer Tradition aus
Hefeteig geflochten. Ein Rückblick in Bildern auf die Akademiejahre von den Anfängen bis
heute stimmte so Manchen ein wenig nostalgisch, denn die Akademie-Kollegen sind
großenteils ebenfalls schon seit einem Jahrzehnt dabei.
Am nächsten Tag traf man sich zum alljährlichen Workshop Aus- und Weiterbildung im VDIHaus Stuttgart und ging damit symbolisch zurück an die Wurzeln der Akademie, die in der
VDI 2168 liegen. Dort übernahm ihr Mitersteller dann zum letzten Mal die Leitung des
Workshops.
Als öffentliches Zeichen seines Rückzugs ins Privatleben schreibt sich der frischgebackene
Privatier jetzt wieder Böhm und freut sich über das „Rentner-Ö“ in seinem Nachnamen.
Natürlich wird er der Aufzugsfamilie und besonders der VFA-Akademie verbunden bleiben
und versprach auch seine weitere Unterstützung - ob nun mit oe oder mit ö!
Und Volker Lenzner - der die Akademie während seiner Tätigkeit als Technischer Leiter des
Komponentenherstellers LiftEquip ebenfalls schon seit einem Jahrzehnt als Autor, Dozent
und Ratgeber begleitet – sprach das Team einhellig ein herzliches Willkommen als würdigem
Nachfolger aus. Er übernahm mit Freude die vielfältigen Aufgaben als Gesamtkoordinator
der VFA-Akademie aus Werner Böhms Händen und freut sich sehr auf die weitere Arbeit in
einem eingeschworenen Team.

