
 
 
 
 
 

Nachruf 
 

Die Lebenshilfen von Niederbayern 
trauern um 

 

Frau Barbara Stamm 
Ehemalige Landtagspräsidentin und Sozialministerin 

Erste Vorsitzende des Landesverbandes Lebenshilfe Bayern e.V. 
 

In tiefer Trauer und schweren Herzens müssen wir leider Abschied von unserer Landes-
vorsitzenden Barbara Stamm nehmen. Bereits als Sozialministerin von Bayern hat sich Frau 
Stamm sehr vielseitig um die Belange der Lebenshilfen gekümmert. Ihr ist es zu verdanken, 
dass schwerst-mehrfach behinderte Menschen in Niederbayern in der Eingliederungshilfe 
bleiben konnten und ihnen somit wesentlich bessere Lebensbedingungen zu Teil wurden. 
Nach dem Ausscheiden als Sozialministerin wurde Barbara Stamm 2001 von den nieder-
bayerischen Lebenshilfen in Landshut überzeugt, für den Landesvorsitz der Lebenshilfen 
in Bayern zu kandidieren. Seit dieser Zeit lebte Frau Stamm für „ihre“ Lebenshilfe in ganz 
Bayern und sie war von Beginn an, ein wesentlicher Motor und eine Kämpferin für die 
Belange geistig behinderter Menschen. Wichtig waren ihr auch die Eltern und Angehöri-
gen, die Geschwisterkinder von Menschen mit geistiger Behinderung, für die sie sich auch 
in unzähligen Projekten eingesetzt hat. Unzählige Einrichtungen, auch in Niederbayern, 
wären ohne ihre bedingungslose Unterstützung nicht Wirklichkeit geworden. Wann im-
mer möglich hat sie niederbayerische Lebenshilfen besucht, ist zu Verhandlungen gekom-
men, hat definitiv eine Lebenshilfe in Niederbayern vor dem Überleben gerettet und hat 
kaum ein Jubiläum ausgelassen – ihr letzter Besuch war am 23.09.2022 in Deggendorf. 
Neben der harten Arbeit für die Belange der Lebenshilfen und deren Menschen, die ihr so 
am Herzen lagen, haben wir Frau Barbara Stamm in unzähligen Zusammenkünften in und 
außerhalb Niederbayerns erleben dürfen. Sie war immer authentisch „Mittendrin“, eine 
von uns. Das Feiern, die ausgelassene Fröhlichkeit waren ihr sehr wichtig und gehörten 
immer mit dazu. Ihr Lachen, aber auch ihre Hartnäckigkeit, ihre Loyalität und ihre unend-
liche Kraft, die sie für so viele Menschen, die sich selbst nicht helfen können, eingesetzt 
hat, werden wir nie vergessen. Wir verneigen uns vor einer Persönlichkeit, vor „unserer“ 
Landesvorsitzenden, vor „unserer“ unvergesslichen Barbara Stamm. 
 

DANKE – liebe Babara Stamm – sie hat in Bayern, in Niederbayern viele Wirklichkeiten für 
die Lebenshilfen möglich gemacht – ohne sie würde es viele wichtige Notwendigkeiten für 
Menschen mit Behinderung in unserer Heimat nicht geben – Vergelt‘s Gott für alles! 
 

Der Familie wünschen wir alle Kraft und Zuversicht für die kommende Zeit. 
07.10.2022 

 
Lebenshilfe Niederbayern 

Deggendorf, Dingolfing-Landau, Freyung-Grafenau, Landshut, Passau, Regen, Straubing 

 


