
 

 
 
Fachtagung von und für Menschen mit Handicap 2020 
 
 
„Leben mit Handicap – ohne Einschränkung!?“ lautet wiederum die Überschrift der Fachta-
gung 2020, die die Aktion Menschenstadt (das Behindertenreferat der Evangelischen Kirche 
in Essen), das Diakoniewerk Essen gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH und das Integra-
tionsmodell, Ortsverband Essen e.V., am 13. und 14. August in der Essener Volkshochschu-
le veranstalten werden. 
 
Zwei Tage lang werden Menschen mit Behinderung darüber sprechen, was viele in diesem 
Jahr sehr beschäftigt: 
 

DAS  NEUE  BUNDESTEILHABEGESETZ  (BTHG) 
 
das am 1. Januar 2020 in Kraft trat. Für viele (nicht nur für die Menschen mit Behinderung, 
sondern auch für die betroffene Träger der Behindertenhilfe) bedeutet das Gesetz große 
Veränderungen und hat als Ziel eine bessere Teilhabe an der Gesellschaft-, bzw. den Traum 
von einem selbstbestimmteren, in vieler Hinsicht erfüllteren Leben zu ermöglichen. 
 
Die Fachtagung findet alle zwei Jahre statt und erlebt bereits die achte Auflage. Das Ziel der 
Organisatoren ist mit dieser Veranstaltung die öffentliche Wahrnehmung der Kompetenzen 
von Menschen mit Handicap zu stärken, die eigenverantwortliche und selbständige Vertre-
tung ihrer Interessen zu fördern, eine stärkere Vernetzung anzuregen und den Ausbau der 
Inklusion im Bildungsbereich voranzubringen. 
 
In den vorigen Jahren freute sich das Vorbereitungsteam über viele positive Reaktionen von 
Teilnehmern und Gästen. Eine kleine Auswahl: „Diese zwei Tage waren spitze!“ – „Es ist toll 
zu sehen, dass einige unserer Verbesserungsvorschläge aus den letzten Jahren schon um-
gesetzt wurden.“ – „Es hat wieder richtig großen Spaß gemacht.“ – „In zwei Jahren will ich 
auch mal Moderatorin sein!“ – „Mir ist heute wieder einmal deutlich geworden, dass wir mehr 
Zutrauen in die Fähigkeiten von Menschen mit Handicap haben sollten und ihre Meinung 
noch viel häufiger berücksichtigen müssen.“ – „Alles war schön, aber leider viel zu kurz!“ – 
„Besonders wichtig finde ich die vielen Gespräche und Begegnungen zwischendurch.“ – 
„Dass diese Tagung schon zum siebten Mal stattgefunden hat, ist für unsere Stadt ein gro-
ßer Gewinn.“ 
 
 Auch in diesem Jahr wird es wieder zehn Arbeitsgruppen geben, deren Themen die Teil-
nehmer sehr beschäftigen. Jede der Arbeitsgruppen wird von Menschen mit Handicap mode-
riert. Unterstützer und Referenten kommen jeweils hinzu. Als Assistenten kümmern sich wie-
der die „Gelben Engel“ darum, dass jeder Besucher sich zu Recht findet. 
 
Wie in den vergangenen Jahren werden hoffentlich viele Kooperationspartner bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der Veranstaltung mitmachen. Auch hoffen wir auf ein großes Inte-
resse der Politik. 
 



 

 
Schirmherr der Fachtagung ist zum  

dritten Mal der Essener Oberbürgermeister Herr 
Thomas Kufen 

 
 
Das Integrationsmodell Ortsverband Essen e.V. hat für die Fachtagung 2020 die Federfüh-
rung übernommen. Herr Gerjan Kothman steht (als Leitung der Vorbereitungsgruppe und 
verantwortlich für die Planung, Vorbereitung und Durchführung) selbstverständlich für weite-
re Fragen und Informationen zur Verfügung (Telefonnr.: 0159-02486098). 
 
Einen Videofilm der Fachtagung 2018 und Dokumentationen voriger Fachtagungen finden 
Sie unter folgendem Link im Internet auf der Website der Aktion Menschenstadt – das Be-
hindertenreferat der Evangelischen Kirche in Essen: 
 
https://p346966.mittwaldserver.info/?c=freizeit&s=fachtagung&file=fachtagung 
 
Die Verantwortlichen Träger sind: 
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