
 

 

 

Aufruf zum Welttoilettentag am 19. November 2020 
 

 
Sehr geehrte Interessierte, 

am 19. November 2020 findet der Welttoilettentag statt, um global auf das Fehlen 
ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen und den damit verbundenen 
gesundheitlichen Folgen aufmerksam zu machen. Auch Menschen mit Komplexer 
Behinderung müssen in Deutschland oftmals unhygienische und 
gesundheitsschädliche Situationen in Kauf nehmen, wenn zum Beispiel das 
Wechseln von Inkontinenzeinlagen mangels Alternative auf den Böden öffentlicher 
Toilettenanlagen oder Parkbänken stattfinden muss. „Toiletten für alle“ sind die 
Lösung für diese menschenunwürdige und unhygienische Situation! In den 
barrierefreien Sanitärräumen nach DIN 18040 ist durch einen Personenlifter ein 
rückenschonender Transfer des Betroffenen auf die Pflegeliege oder das 
Behinderten-WC möglich und dieses bietet bei ca. 12 m² einen „Raum für den 
Wechsel“ von Inkontinenzeinlagen. 

Unterstützen Sie „Toiletten für alle“ mit Ihrem digitalen Beitrag! 
Wir möchten den diesjährigen Welttoilettentag für einen digitalen Aufruf nutzen und 
laden Sie sowie alle Interessierten dazu ein, im Zeitraum von 12. bis 26. November 
2020 auf die Notwendigkeit von „Toiletten für alle“ für Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen sowie Inkontinenzproblemen aufmerksam zu machen. 
Nutzen Sie hierzu einfach das mitgesendete Text- und Bildmaterial bzw. schreiben 
Sie auch gerne einen eigenen Text und berichten Sie über „Toiletten für alle“ in Ihren 
Sozialen Medien sowie allen Ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen (z.B. 
Webseite, Newsletter, Blog). Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Beitrag mit 
dem Hashtag #Toilettenfüralle (Instagram, Facebook) und/oder der Webseite 
www.toiletten-fuer-alle.de verlinken würden. 

___________________________________________________________________ 

Text- und Bildvorschlag: 

Welttoilettentag 2020: „Toiletten für alle“ für die gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen 

Am 19. November findet jährlich der Welttoilettentag statt, um global auf das Fehlen 
ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen und den damit verbundenen 
gesundheitlichen Folgen aufmerksam zu machen. Auch Menschen mit Komplexer 
Behinderung müssen in Deutschland oftmals unhygienische und 
gesundheitsschädliche Situationen in Kauf nehmen, wenn zum Beispiel das 
Wechseln von Inkontinenzeinlagen mangels Alternative auf den Böden öffentlicher 
Toilettenanlagen oder Parkbänken stattfinden muss. „Toiletten für alle“ sind die 
Lösung für diese menschenunwürdige und unhygienische Situation! 

Eine „Toilette für alle“ ist eine barrierefreie Toilette nach DIN 18040, welche 
zusätzlich mit einem Personenlifter, einer Pflegeliege sowie einem luftdicht 
verschließbaren Abfallbehälter ausgestattet ist und genügend Platz für den 

http://www.toiletten-fuer-alle.de/


rückenschonenden Transfer vom Rollstuhl auf die Pflegeliege bietet, wo dann die  
Inkontinenzeinlage gewechselt werden kann. Lediglich ein Liftertuch und ein Euro-
WC-Schlüssel müssen selbst mitgebracht werden. Auf der bundesweiten „Toiletten 
für alle“-Landkarte finden Nutzer*innen detaillierte Steckbriefe der bereits 
bestehenden knapp 100 „Toiletten für alle“. 

Durch „Toiletten für alle“ können Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen sowie Inkontinenzproblemen am gesellschaftlichen Leben teilhaben. 
Unterstützen auch Sie das Projekt und fordern Sie den Bau bzw. Umbau von 
„Toiletten für alle“ in Deutschland. #toilettenfüralle 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.toiletten-fuer-alle.de 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

„Toiletten für alle“ sind ein wichtiger Schritt zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe. 
Dadurch können Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sowie 
Inkontinenzproblemen überall dabei sein und müssen zum Beispiel auf den Besuch 
eines Stadtbummels oder eines Theaters nicht mehr verzichten. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei dem digitalen Aufruf zum Welttoilettentag 
mitmachen würden und stehen Ihnen für weitere Rückfragen sehr gerne zur 
Verfügung. 
 
Herzlichen Dank und freundliche Grüße 
 
Nadine Held 
Stiftung Leben pur  
Garmischer Str. 35 
81373 München  
Tel. 089 – 35 74 81 17  
E-Mail: held@stiftung-leben-pur.de 
 
www.stiftung-leben-pur.de  
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