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Jubilee

Doemens Hoch
120 Jahre DoemensAkademie, 120 Jahre
Doemensianer e. V.
und 50 Jahre
Doemens e. V. –
drei gute Gründe
zum Feiern.
120 years Doemens
Academy, 120 years
Doemensianer e. V.
and 50 years
Doemens e. V. –
three good reasons
to celebrate.

Im Jahr 1895 wurde von Dr. Albert Doemens die erste
Münchner Brauerakademie gegründet, am Ende des
1. Semesters im gleichen Jahr formierte sich auch der
Bund der Doemensianer e. V., eine lebendige und dauerhafte Verbindung ehemaliger Doemens-Studenten.
Diese beiden 120-jährigen Jubiläen sowie 50 Jahre
Gründung Doemens e. V. als Trägerverein und Inhaber
waren Anlass für einen großen Festakt mit über 350
Gästen am 18. April 2015 im Festsaal des AugustinerKellers in München.
Georg Schneider, Präsident des Doemens e. V., philosophierte in seiner Begrüßung über die kluge Weitsicht
des Akademiegründers: „War ihm wirklich bewusst,
welch nachhaltiges Werk er der Nachwelt hinterlassen
würde? Denn gerade heute ist sein Anliegen aktueller
denn je – die Verbindung einer soliden und gründlichen
theoretischen Ausbildung im Kontext der praktischen
Anwendung!“
Neben dem Dank an die vielen Ehrengäste, Wegbegleiter und Förderer lobte Schneider besonders das Engagement von Geschäftsführer Dr. Wolfgang Stempfl
und seiner Ehefrau Christine. Dr. Stempfl ist seit über
25 Jahren für Doemens tätig und lenkt die Geschicke
der Akademie seit dem Jahr 2000 erfolgreich und mit
großem persönlichen Einsatz als Geschäftsführer.
Für den Bund der Doemensianer e. V. begrüßte Schatzmeister Andreas Warneke in Vertretung von Präsident
Dieter Borghorst die Gäste. Sein besonderer Dank galt
dem Organisator der Veranstaltung, Dr. Gerrit Blümelhuber, und der bezaubernden Gisi Meinel-Hansen, die
als Präsidiumsmitglied und Moderatorin souverän und
charmant durch den Abend führte. „Der Bund ist das
Band“, so stand es schon beim 100-jährigen DoemensJubiläum in der Festschrift. Das stellen die weltweit ca.
2 000 Mitglieder weiterhin tatkräftig unter Beweis.
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Und so gab es an
diesem Abend viel zu
feiern, alte und neue
Freunde zu begrüßen,
langjährige Mitglieder
auszuzeichnen, Vergangenes und Zukünftiges
zu bereden und natürlich das festliche Menü
und die feinen Biere
von Augustiner zu genießen.

3
Doemens 3

In 1895 Dr. Albert Doemens founded the First Munich
Brewing Academy and at the end of the 1st semester in
the same year the Doemensianer e.V. (Association of
Doemens Graduates) was established – a lively and ongoing institute. These two 120th anniversaries plus the
50th anniversary of the founding of the Doemens e.V., a
registered non-profit organization which is the umbrella
company and owner of Doemens, were the occasion for
a grand ceremony with over 350 guests held on April 18,
2015 in the banqueting hall of the Augustiner-Keller in
Munich.
Georg Schneider, President of Doemens e.V., philosophized in his welcoming speech about the astute vision of the
academy's founder: “Was he really aware of the sustainable oeuvre he was to leave to posterity? For today his
principal cause is more topical than ever – a solid and
sound theoretical education embedded in practical application!”
After thanking the many guests of honor, associates and
sponsors, Schneider praised the commitment of Dr.
Wolfgang Stempfl and his wife Christine. Dr. Stempfl has
been active for Doemens for over 25 years and has been
at the helm of the academy since 2000, steering a successful course with great personal involvement as general
manager.
For the Association of Doemens Graduates the treasurer
Andreas Warneke greeted the guests in lieu of the association's president Dieter Borghorst. He extended special
thanks to the event's organizer, Dr. Gerrit Blümelhuber,
and to the enchanting Gisi Meinel-Hansen, who as board
member and master of ceremonies guided everyone
through the evening with charm and aplomb. “The association is the bond” was
on the banner of the
100th Doemens anniversary and the nigh on
2,000 members worldwide actively continue
to bear witness to this
motto.
So there was a lot to
celebrate on that evening with the greeting
of old and new friends,
the honoring of longstanding members and
the discussing of things
past and future, all accompanied by delicious
food and fine Augustiner
beers.
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About
Doemens Lehre

Als staatlich anerkannte internationale Bildungseinrichtung ist die Doemens-Akademie für
den hochqualifizierten Nachwuchs in der Brauerei-, Getränke- und Lebensmittelindustrie
verantwortlich und genießt über die Ländergrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf.
Zur Doemens-Akademie gehören die Fachakademie für Brau- und Getränketechnologie, die Fachschule für Braumeister
(Meisterschule) sowie die Qualifizierungslehrgänge für Getränkebetriebsmeister (IHK), Industriemeister Lebensmittel
(IHK) und Betriebswirte der Getränkewirtschaft.
In erster Linie werden bei Doemens Technologen und Meister in den Fachbereichen Bier, Getränke und Lebensmittel
ausgebildet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die gezielte Förderung von Nachwuchskräften für die unternehmerische
Nachfolge im Getränkefachgroßhandel und in der Getränkeproduktion.
Bei allen Lehrangeboten legt Doemens besonderen Wert auf Praxisnähe. Den Studierenden stehen dazu Pilotanlagen wie
Versuchsbrauerei, Lehrmälzerei, Abfüll- und Verpackungsanlagen, ein Technikum für die Softdrink- und Lebensmittelherstellung sowie ein Schankanlagen-Technikum zur Verfügung.
Seit 1965 verzeichnet Doemens über 3 000 Absolventen, die heute in verantwortungsvollen Positionen in Betrieben der
Brau- und Getränkeindustrie in mehr als 80 Ländern der Erde tätig sind.

Doemens Academy

Jubiläumsfestakt
mit über 350 Gästen
am 18. April 2015
im Festsaal des
Augustiner-Kellers
in München.
Anniversary
celebration with over
350 guests held on
April 18, 2015 in
the banqueting hall of
the Augustiner-Keller
in Munich.

Dr. Wolfgang Stempfl,
Geschäftsführer der
Doemens-Akademie /
General Manager
of the Doemens
Academy

The Doemens Academy is an accredited international training institute with an excellent
reputation around the world and as such is responsible for supplying highly qualified graduates to the brewing, beverage and food industry.
The Doemens Academy covers the Academy for Brewing and Beverage Technology,
the Brewmaster School (master school) as well as accredited training programs for
Beverage Industry Process Manager, Food Industry Process Manager and Beverage Industry
Commercial Manager.
Primarily the Doemens students study to be technologists and masters in the spheres of beer,
beverages and food. Another major focus is on the training of future managers in beverage
wholesale and beverage production.
In all its training programs Doemens lays great store by practical experience. To this purpose
the students have full use of pilot plants like the research brewery, the training malting plant,
bottling and packaging plants, the technology center for soft drinks and food production as
well as a technology center for dispensing equipment.
Since 1965 over 3,000 graduates have left Doemens and now hold positions of responsibility
in the brewing and beverage industry in more than 80 countries around the world.

Autor und Fotos: Pokorny Design

Hopfen-Rundschau International 2015 / 2016

97

