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Das Problem „müssen müssen“



Baby-Wickeltisch im Rollstuhl-WC       … Extra Baby-Wickelräume

Aber: Wickelmöglichkeiten für Erwachsene fehlen!



Das Problem „müssen müssen“



Foto: Hofmann

Auf dem Parkplatz - im 
Kofferraum des Autos -

Windeln wechseln!

Im Zoo haben wir unseren 
Lieblingsecke für den 

Windelwechsel gefunden: 
auf der Rasenfläche 
beim Seerosenteich, 
hinter einem Busch!



Was ist eine 
barrierefreie „Toilette für alle“?
 Große barrierefreie Sanitärräume („Rollstuhl-WC“)

mindestens 7 qm, besser 12 qm

 Patientenlifter
für den Transfer vom Rollstuhl auf die Liege 
und zurück

 Luftdicht verschließbarer Windeleimer

 Unterfahrbares Waschbecken

 Die Idee stammt aus England: changing place toilet





 t



Wer braucht eine 
„barrierefreie Toilette für alle“? - Zielgruppe
 Menschen mit komplexen Behinderungen, 

die älter als 3 Jahre alt sind

 Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma

 Menschen, die an Multiple Sklerose erkrankt sind

 Menschen mit Querschnittlähmung

 Ältere Menschen, die schwer pflegebedürftig und / oder dement 
sind

 Menschen mit Stoma o.ä.

 Geschätzt: rund 380.000 Betroffene in Baden-Württemberg 



Wo fehlt eine 
barrierefreie „Toilette für alle“?



Wo fehlt eine 
barrierefreie „Toilette für alle“?



weitere Informationen

 Baden-Württemberg fördert seit 2015 die Schaffung von „barrierefreien 
Toiletten für alle“ – bundesweit einmalig

 Der Landesverband fürMenschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg e.V. berät und begleitet im 
Auftrag des Ministeriums das Projekt 

 Inzwischen gibt es rund 80 Standorte in Baden-Württemberg 



Linktipp

 Www.toiletten-fuer-alle-bw.de

 Online-Wegweiser
(deutsch / englisch)
(Leichte Sprache im Aufbau)

 Infos für Planer und Bauherren

 Planungsleitfaden

 Pressemitteilungen

 Videos und Audios

 Erfahrungsberichte, Testimonials 

http://Www.toiletten-fuer-alle-bw.de/


… zu guter Letzt ...

Inklusion ohne eine 
“barrierefreie Toilette für 
alle“?
Undenkbar!

denn: mit vollen Hosen ist
Teilhabe nicht möglich ...



… danke! 



 Kontakt:
Landesverband für Menschen
mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung
Baden-Württemberg e.V.
Am Mühlkanal 25
70190 Stuttgart
Tel. 0711 / 505 3989 – 0
info@lvkm-bw.de
www.lvkm-bw.de

Zeichnung: Phil Hubbe
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