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Gerda May wird Privatier nach über 40 Jahren Bürgerschaftlichen 
Engagement in der Lebenshilfe Ravensburg e. V. 
 
Gerda übte über 40 Jahre ein Ehrenamt in der Lebenshilfe Ravensburg aus.  

Ihr Engagement für die Lebenshilfe Ravensburg e. V. begann bereits 1978. Sie war  

in verschiedensten Funktionen, auch im Vorstand, aktiv und unterstützte beim 

Aufbau des Freizeitreferates, dessen Idee Clubs und Freizeiten für Menschen mit 

Behinderungen waren und sind. Bis heute begleitet sie den Raben-Club, einen der 

neun Clubs der Lebenshilfe Ravensburg e. V.. Gemeinsam mit den Teilnehmenden 

des Raben-Clubs ist auch Gerda gealtert, sie sagt spaßig „wir sind jetzt die Senioren 

der Lebenshilfe“. Sie hatte für die Anliegen der Menschen mit Behinderungen immer 

ein offenes Ohr und wurde so für viele zu einer wichtigen Bezugsperson. Als die 

Leitung der Lebenshilfe Ravensburg e. V. 2018 wechselte, versprach Gerda der damals neuen Leitung Uschi, 

solange ehrenamtlich noch aktiv zu sein, bis sie in Rente geht. Gerda wird der Lebenshilfe Ravensburg e. V. und 

den Teilnehmenden des Raben-Clubs fehlen. Wir bedanken uns ganz herzlich für ihr langjähriges, 

außerordentliches und warmherziges Engagement.  

 

 

 

 

 

 

Lebenshilfe Ravensburg e.V. 

Mühlbruckstraße 22/1 

88212 Ravensburg 

0751 24578         0176 85626659       

lebenshilfe@lebenshilfe-ravensburg.de    

www.lebenshilfe-ravensburg.de 

Die Lebenshilfe Ravensburg e. V. muss leider  
bis mindestens 28. Februar 2021 geschlossen bleiben.  
Wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Sobald wir 
neue Informationen erhalten, werden wir über weiteres 
Vorgehen entscheiden und informieren. Momentan können 
wir leider nicht abschätzen, wann wir wieder mit den Clubs 
starten können.  
Sobald sich wieder 10 Personen treffen dürfen, werden wir 
wieder mit den Clubs beginnen  
 



 

Michael Haid † 
„Wenn ich noch einmal wählen könnte: ich würde wieder dieses Leben wählen“  

Welch ein wunderbares Resümee des Lebens im Angesicht seines Todes. Michael Haid starb am 

23.11.2020 im Alter von 56 Jahren. 

Michael brachte bereits 1985 sein soziales Engagement als Zivi in die Lebenshilfe Ravensburg 

ein. Über seine Arbeit im Wohnheim und im Ambulant Betreutem Wohnen der OWB blieb er 

der Lebenshilfe bis zuletzt die ganzen Jahre verbunden.  

Seine besondere Freude galt der Theatergäng der Lebenshilfe. Über 10 Jahre, in 6 

Theaterstücken, begleitete er die Schauspieler mit den Klängen seiner Gitarre. Das erste „Wie es uns gefällt“ als 

Solist, beim seinem letzten „Wer hat den Mond geklaut“ mit der Musikgruppe „Draft“. 

Wir werden ihn mit seiner liebenswerten, beharrlichen und einfühlsamen Art immer in guter Erinnerung 

behalten und spüren beim nächsten Stück der Theatergäng den himmlischen Klang seiner Gitarre. 

 

Uschi geht in Rente  

Nach einem wirklich turbulenten Jahr steht in der Lebenshilfe Ravensburg e. V. ein Wechsel beim Personal an.  

Uschi beendet ihre Tätigkeit als Leitung und geht am 01. Februar 2021 in die wohlverdiente Rente.  

Die Änderungen in der Gesetzgebung seit 2018 erforderten sehr viel Verwaltungstätigkeit und (Neu-) 

Strukturierung der gesamten Abläufe. In den letzten Monaten wurde Uschis Arbeitsalltag durch die Situation der 

Corona-Pandemie, sowie die damit verbundenen Anforderungen und Regelungen für den Weiterbetrieb bzw. die 

notwendige zeitweise Schließung der Lebenshilfe Ravensburg e. V. geprägt. Trotz dessen, hatten für Uschi die 

Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen der Menschen mit Behinderungen, deren Angehörigen und der 

Bürgerschaftlich Tätigen immer Priorität. Das Zusammensein mit den Teilnehmern, Bürgerschaftlich Tätigen und 

Kollegen, die Freude von und mit ihnen, gaben ihr, auch in anstrengenden Phasen und Situationen die Kraft, 

diese zu bewältigen.   

Wir bedanken uns bei Uschi für ihr Engagement und dafür, dass sie uns den Einstieg in die Lebenshilfe 

Ravensburg e. V. durch vorhandene Strukturen und Abläufe erleichtert hat. Die Rückmeldung von verschiedenen 

Seiten ist: „Uschi, du wirst uns fehlen!“. Diesen Worten schließen wir uns an und hoffen, dass du der Lebenshilfe 

Ravensburg e. V., trotz deinen Ausflügen nach Afrika zu den Elefanten, erhalten bleibst!  

 


