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„Am Ende der beruflichen Laufbahn noch einmal etwas Neues
beginnen - das macht mir Freude!“
Insgesamt rund drei Jahrzehnte hat Thomas Böhm Berufsschüler unterrichtet und Berufsschullehrerinnen und -lehrer ausgebildet. Das Thema Gesundheit lag dem Sport- und Päda-

gogiklehrer aus Roßdorf (Südhessen) immer besonders am Herzen. Mit Beginn des Vorruhestandes ließ er sich 2013/2014 zum Präventologen fortbilden und ist heute als selbstständiger Kursleiter und Berater tätig.
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