
Wir haben eine Fürsorgepflicht
Aus Sorge um die Gesundheit der TeilnehmerInnen hat der Familienbund die Auftakt-Veranstaltung

für das neu aufgestellte Internetportal www.intakt.info verschoben

„Damit Inklusion Alltag ist“ – unter diesem Slogan hat der Familienbund der Katholiken in den 
vergangenen Wochen eifrig die Werbetrommel für das Familienforum am 28. März 2020 gerührt. 
Anlass für den Familientag zum Erleben, Mitmachen, Diskutieren war der Neustart des 
Internetportals www.intakt.info, das dank einer Zusatzförderung durch den Freistaat Bayern völlig 
neu gestaltet werden konnte und jetzt noch mehr Hilfs- und Vernetzungsangebote für Familien mit 
einem Kind mit Behinderung bereithält. 

Jetzt wurde die Planungsgruppe von der aktuellen Entwicklung der Coronainfektionen eingeholt. 
Nach reiflicher Überlegung und intensiver Prüfung haben sich Vorstand und Geschäftsführung 
schweren Herzens zu einer Absage der für März 2020 geplanten Veranstaltung entschieden. 
Grundlage bildet nach den Worten des geschäftsführenden Bildungsreferenten Manfred Köhler „eine 
gewissenhafte Risikoanalyse nach den ‚Allgemeinen Prinzipien der Risikoeinschätzung und 
Handlungsempfehlung für Großveranstaltungen‘ des Robert-Koch-Instituts vom 28. Februar 2020“.

Demnach hängt das Risiko von großen und oder schwer verlaufenden COVID-19 Ausbrüchen bei einer
Veranstaltung „von der Zusammensetzung der Teilnehmer, Art und Typ der Veranstaltung sowie 
Möglichkeiten der Kontrolle im Falle eines Ausbruches zusammen“. Hauptausschlaggebend für die 
Absage war für den Familienbund die „eher risikogeneigte Zusammensetzung der Teilnehmer“; so 
sind insbesondere Menschen mit Behinderung häufig durch Vorerkrankungen belastet, was im Falle 
einer Coronainfektion zu einem schweren Verlauf führen kann. „Für diese Menschen haben wir eine 
Fürsorgepflicht, die uns dazu anhält, alles uns Mögliche für die Gesundheit der Teilnehmer zu tun“, so 
Köhler. 

Da zunehmend Infektionen in der Region auftreten und die TeilnehmerInnen beim Malen, Tanzen, 
Zuhören und Diskutieren immer wieder gewollt in Kontakt kommen, ist nach Einschätzung der 
Planungsgruppe zudem davon auszugehen, dass viele Menschen die Veranstaltung gerne besucht 
hätten, sich aber wegen der gegenwärtigen Risikolage nicht angemeldet haben. 

Um dem entgegenzuwirken und möglichst vielen Menschen eine unbeschwerte und risikofreie 
Teilnahme zu ermöglichen, hat sich der Familienbund um einen neuen Termin bemüht. Die 
Veranstaltung „Damit Inklusion Alltag ist“ findet nun am 24. April 2021 im Würzburger Burkardushaus
statt und ist damit der perfekte Rahmen für den 20. Geburtstag von www.intakt.info. 

Bis es soweit ist, besteht natürlich– und vielleicht momentan umso mehr – die Möglichkeit, sich in 
der Community des Portals auszutauschen, Hilfsangebote kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen . 
Damit zeigt sich auch in Zeiten von Corona einmal mehr, wie gewinnbringend virtuelle Selbsthilfe 
nach dem intakt-Modell wirklich ist. 
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