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„Toiletten für alle“ auf der ConSozial 2018
München/Nürnberg – Am 7. und 8. November 2018 öffnet die führende KongressMesse des
Sozialmarktes, die ConSozial, im Messezentrum in Nürnberg seine Türen. Zum 20-Jährigen
Messejubiläum ist Stiftung Leben pur mit dem Projekt „Toiletten für alle“ an Stand 3A-505
vertreten und macht auf die besonderen Bedürfnisse des „Raums für den Wechsel“ aufmerksam.
Raum für den Wechsel! „Toiletten für alle“
Die Stiftung Leben pur setzt sich als operativ tätige Stiftung mit dem Projekt „Toiletten für alle“ für
die Errichtung geeigneter Toilettenräume mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen ein. Öffentlich
zugängliche Toiletten und Babywickeltische sind in unserer heutigen mobilen Gesellschaft eine
Selbstverständlichkeit und auch barrierefreie WCs gibt es heutzutage an vielen Orten in Deutschland. Doch für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen ist ein Behinderten-WC
oft unzureichend. Eine „Toilette für alle“ ist eine barrierefreie Toilette nach DIN 18040, welche
zusätzlich mit einem Personenlifter, einer Pflegeliege sowie einem luftdicht verschließbaren
Windeleimer ausgestattet ist und bei einem ca. 12 m² großen Raum genügend Platz für den
Wechsel von Inkontinenzeinlagen bietet. Bundesweit gibt es über 50 „Toiletten für alle“,
bayernweit sind es bereits 25. Im Messeort Nürnberg stehen Menschen mit Komplexen
Behinderungen zwei „Toiletten für alle“ (im Südstadtbad und im U-Bahnverteilergeschoss
„Weißer Turm“) zur Verfügung.
Teilhabe für alle
Menschen mit Behinderung möchten, wie andere Menschen auch, mit ihrer Familie, mit Freunden
und Begleitern Veranstaltungen besuchen, einen Stadtbummel machen, an Freizeitaktivitäten
teilnehmen und somit am gesellschaftlichen Leben partizipieren. Die gesellschaftliche Teilhabe
von Menschen mit Komplexen Behinderungen darf nicht aufgrund von fehlenden Toiletten
scheitern, deshalb engagiert sich die Stiftung Leben pur für die Errichtung von „Toiletten für alle“.
Über die Stiftung Leben pur
Die Stiftung Leben pur setzt sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsenen mit Komplexen
Behinderungen ein. Um neue praxisorientierte Lösungen zu finden, setzt die Stiftung auf den
Austausch zwischen Theorie und Praxis. Ziel der Arbeit ist eine langfristige Verbesserung der
Lebensqualität und Lebensgestaltung von Menschen mit schweren und mehrfachen
Behinderungen und somit die Inklusion in unsere Gesellschaft.
Journalisten sind am Stand 3A-505 herzlich willkommen!
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