
Communiqué (20.01.2017) 
Veröffentlichung einer Sensibilisierungsbroschüre zum Thema „Design for all“ 
 
Um eine Verbesserung der Barrierefreiheit im Bereich Wohnen zu erreichen, ist es wichtig die breite 
Öffentlichkeit für das Konzept des „Design for all“ zu sensibilisieren. 
 
„Design for all“ bedeutet ein gut zugängliches Umfeld zu schaffen sowie Produkte zu entwerfen, die 
von allen Menschen gleichermaßen verwendet werden können, unabhängig von ihrem Alter, ihrer 
Körpergröße oder ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, und somit auch von Menschen mit einer 
Behinderung oder von älteren Menschen. 
 
Das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion hat eine Broschüre mit dem Titel 
Anpassungsfähiger Wohnraum, dauerhafte Nutzbarkeit veröffentlicht, um den Bau von 
anpassungsfähigem Wohnraum zu fördern. Wohnraum, der nach dem Prinzip des „Design for all“ 
geplant wurde, kann an verschiedene Bedürfnisse und Lebenssituationen angepasst werden und 
dies ohne, dass komplizierte und größere Umbauten erforderlich sind, die meist mit hohen 
Zusatzkosten einhergehen. In der Tat ändern sich die Bedürfnisse im Laufe des Lebens. Kindheit, 
Jugend, Schwangerschaft, Krankheit, Alter, vorübergehende oder schrittweise erfolgende 
Einschränkung der Beweglichkeit oder des Sehvermögens sind hier nur einige Beispiele. 
 
Die Broschüre wurde vom Ministerium für Familie in Zusammenarbeit mit der Vereinigung ADAPTH 
– nationales Kompetenzzentrum für die Zugänglichkeit von Gebäuden und der Vereinigung Info-
Handicap ausgearbeitet. Sie ist sowohl in deutscher und französischer Sprache als auch als 
barrierefreie PDF-Version für blinde und sehgeschädigte Menschen verfügbar. Sie richtet sich an die 
breite Öffentlichkeit, vor allem an jene Personen, die ein Haus oder eine Wohnung bauen wollen. 
Ziel ist es, den zukünftigen Haus- und/oder Wohnungsbesitzern die nötigen Informationen zu geben, 
damit ihr Eigenheim ihren aktuellen Bedürfnissen Rechnung trägt und problemlos an ihre 
zukünftigen Bedürfnisse angepasst werden kann. 
 
Die Broschüre kann kostenlos bei den drei oben genannten Partnern bestellt werden sowie auf den 
Internetseiten des Ministeriums für Familie, Integration und die Großregion www.mfi.public.lu, des 
Ministeriums für Wohnungsbau www.ml.public.lu, der Vereinigung Adapth www.adapth.lu sowie 
der Vereinigung Info-Handicap www.info-handicap.lu heruntergeladen werden. 
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