
Nachruf
Wir sind erschüttert über den plötzlichen Tod unseres Direktors

Herrn Stephan Boemer
der am 25. August 2021 im Alter von 56 Jahren verstorben ist.

Als Gründungsdirektor der Autonomen Hochschule Ostbelgien hat Stephan 
Boemer 2005 die Aufgabe übernommen, drei bestehende Hochschulen und ihre 
Kollegien zu einer gemeinsamen Hochschule zusammenzuführen, die in dieser 
Form in Belgien einzigartig ist. Er führte sie mit seiner Kompetenz, Besonnen-
heit, Ruhe und Gutmütigkeit durch diese neuen Gewässer. Auch sorgte er da-
für, dass die Hochschule sich stetig weiterentwickelte und neue Fachbereiche, 
Studiengänge, Zusatzausbildungen, Weiterbildungen und Projekte entstanden. 

Stephan Boemer hat maßgeblich den Neubau der heutigen Autonomen Hoch-
schule Ostbelgien mitgestaltet und konnte somit 2013 die Fachbereiche Bil-
dungswissenschaften und Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften am 
neuen Campus vereinen. Hier prägte er die Hochschulgemeinschaft im Sinne 
der Nachhaltigkeit, des Energiebewusstseins und des Umweltschutzes. 

Stephan Boemers interessierte und kommunikative Art sowie seine Offenheit 
leisteten einen zentralen Beitrag für die Hochschulentwicklung. Er nahm im 
Rahmen seiner Funktion zahlreiche Aufgaben in nationalen und internationalen 
Gremien wahr. Durch sein Wirken nimmt die AHS heute nicht nur in der lokalen 
Bildungslandschaft eine bedeutende Rolle ein, sondern ist über Kooperations-
abkommen, Projekte und als Partnerhochschule im Landesinneren und über die 
Landesgrenzen hinaus verankert. 

Wir erfahren diesen plötzlichen Abschied nicht nur als einen beruflichen, 
sondern auch als einen menschlichen Verlust. Freundlichkeit, Wertschätzung, 
Herzlichkeit und sein Einsatz für alle Studierenden und Personalmitglieder 
zeichneten die tägliche Zusammenarbeit mit Stephan Boemer aus. Seine Arbeit 
hat nicht nur in der Hochschule, sondern auch in unseren Herzen Spuren hin-
terlassen. So wollen wir uns gerne und oft an unseren Direktor mit seiner un-
verwechselbaren Art und seinem Engagement erinnern und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl sind in diesen schwe-
ren Zeiten bei seiner Ehefrau, seinen beiden Kindern und seinen Angehörigen.

Die Schulgemeinschaft der 
Autonomen Hochschule Ostbelgien

Die Fachbereichsleiterinnen 
Cornelia Keutgen und Cathérine Mattar

Der Vorsitzende des 
Verwaltungsrates Thomas Brüll


