
 

 

Auf geht’s für alle! 
„Toilette für alle“ gegenüber dem Eingang zur Oidn Wiesn (am Südparkplatz) 
lässt auch Menschen mit Komplexer Behinderung am Oktoberfest teilhaben 

München – Am kommenden Samstag heißts wieder: Ozapft is! Und darüber können sich nun 
schon zum zweiten Mal auch Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen 
freuen. Denn dank des mobilen „Toiletten für alle“-Containers der Stiftung Leben pur gibt es 
nun auch für sie eine Möglichkeit, Volksfeste wie dieses zu besuchen und dort alles Nötige 
zum Wechseln ihrer Inkontinenzeinlagen im Liegen vorzufinden: einen Personenlifter und 
eine höhenverstellbare Pflegeliege, worauf viele Menschen mit Komplexer Behinderung 
angewiesen sind. Außerdem bietet der neue „Toiletten für alle“-Container mit seinen 12 m² 
ausreichend Platz zum Rangieren für alle Rollstuhlfahrer. 

Wer sich den mobilen „Toiletten für alle“-Container einmal vor Ort anschauen – und vielleicht 
auch selbst testen – möchte, hat nun ab Samstag auf dem Münchner Oktoberfest die 
Möglichkeit. Mit einem Euro-WC-Schlüssel haben Menschen mit Behinderung Zugang zur 
„Toilette für alle“. 
 
Mit der so geschaffenen Freiheit für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung 
verbindet sich bei vielen Betroffenen die Hoffnung, dass sich Pflegeliege und Personenlifter 
schon bald als Standard für barrierefreie Sanitäranlagen etablieren. In der Landeshauptstadt 
München gibt es inzwischen bereits 12 „Toiletten für alle“ an wichtigen öffentlichen Orten, in 
Bayern sind es derzeit 25 und dank der Förderung im Rahmen des Programms „Bayern 
barrierefrei“ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales sollen 
zukünftig noch viele weitere Orte hinzukommen. 
 
Die Stiftung Leben pur engagiert sich in verschiedenen Projekten für die langfristige 
Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit sehr schweren und mehrfachen 
Behinderungen. Um neue praxisorientierte Lösungen zu finden, setzt die Stiftung auf den 
Austausch zwischen Theorie und Praxis. Ziel ihres Wissenschafts- und Kompetenzzentrums 
ist es, mehr Lebensfreude und eine stärkere Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.  
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Weitere Presseinformationen und Fotos sowie Informationen bzgl. Vermietung des mobilen 
„Toiletten für alle“-Containers bei: 
 
Stiftung Leben pur  
Dr. Nicola Maier-Michalitsch,  
Garmischer Str. 35, 81373 München  
Tel. 089 – 35 74 81 18  
E-Mail: michalitsch@stiftung-leben-pur.de  
www.stiftung-leben-pur.de  
www.toiletten-fuer-alle.de  
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(Fotoquellen: Stiftung Leben pur)  

 


