
 

 

 

 

Nachruf 
 

Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Regen e.V. sowie 

die Stiftung Lebenshilfe für Mitbürger mit Behinderung 

trauert um 
 

Ernst Hinsken Staatssekretär und MdB a.D. 
Stiftungsratsvorsitzender von 1999 bis 2019 

Träger der goldenen Ehrennadel der Bundesvereinigung der Lebenshilfe 
 
 

Die Nachricht, dass unser Ernst Hinsken für immer gegangen ist, hat die Lebenshilfe Regen e.V. 
und die Stiftung Lebenshilfe für Mitbürger mit Behinderung tief getroffen. Seine unendlichen 
Verdienste im politischen Bereich verdienen höchste Anerkennung. Trotz dieser ständig hohen 
Anforderungen im politischen Geschehen hat sich Ernst Hinsken u.a. besonders auch für Men-
schen mit Behinderung mit aufrichtiger und herzlicher Verbundenheit sehr stark gemacht. Schon 
zu Zeiten unserer Gründungsvorsitzenden Ruth Braumandl hat er sich immer für die Lebenshilfe 
Regen entsprechen eingesetzt und den Verein in den Gründungsjahren im Hintergrund unter-
stützt. Als wir ihn 1998 angefragt haben, ob er als Stiftungsratsvorsitzender unserer neuen Stif-
tung zur Verfügung stehen würde, kam ein sofortiges „…selbstverständlich gerne, ich fühle mich 
geehrt…“. So wurde er 1999 einstimmig als Stiftungsratsvorsitzender unserer Lebenshilfestif-
tung für Mitbürger mit Behinderung gewählt. In dieser Zeit begann eine intensive, vertrauliche 
und echte Freundschaft. Nicht nur die Stiftung wurde in seinem Sinne vorangetrieben, auch der 
Verein profitierte sicher von der „Zugmaschine des bayerischen Waldes“. Auf unzähligen Festen 
in unseren Einrichtungen, hat er uns auch als Vereinsmitglied privat, oft mit seiner Frau Renate 
die Ehre gegeben, hat sich sehr viel Zeit genommen, sich informiert und war unter uns und einer 
von uns. Bei den offiziellen Veranstaltungen, Jubiläen, Einweihungen u.v.m. ist er gekommen 
wann immer es ging. In der Lebenshilfe in Regen, egal ob Stiftung oder Verein, steckt ein großer 
Teil Ernst Hinsken und wir haben ihm sehr viel zu verdanken.  
 

Danke Dir vom ganzen Herzen, lieber Ernst. 
 

Schweren Herzens nehmen wir Abschied von einem ganz besonderen Menschen! 
 

Seiner Familie wünschen wir alle Kraft und Zuversicht. 
 

3. September 2020 
 

    Bernadette Wagenbauer        Dr. Olaf Heinrich                     Jochen Fischer 
1. Vorstand Lebenshilfe Regen e.V.      Stiftungsratsvorsitzender     Geschäftsführung Verein und Vorstand Stiftung 

 
Im Namen der gesamten Familie der Lebenshilfe Regen 

 


