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Wiesbaden, 10. Juni 2020 

 
10. Hessischer Tag der Menschen mit Behinderungen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Corona Pandemie hat in den letzten Wochen und Monaten vieles durcheinanderge-

bracht, den gewohnten Alltag unterbrochen und viele Planungen zunichtegemacht. Dies 

betrifft nicht nur den weitgehenden Stillstand es öffentlichen Lebens oder das Kontakt-

verbot zwischen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch die Absage zahlreicher geplan-

ter Veranstaltungen.  

 

Die Einschränkungen können aufgrund der positiven Datenlage rund um die Verbreitung 

des Virus derzeit zwar wieder etwas gelockert werden, dennoch sind größere Veranstal-

tungen aktuell und noch bis mindestens zum 31. August 2020 untersagt. Unabhängig von 

dieser Vorgabe wird uns das Virus und das damit verbundene Abstandsgebot noch eine 

lange Zeit darüber hinaus begleiten. Das bedeutet auch über den Zeitraum hinaus, in 

dem normalerweise der Tag der Menschen mit Behinderungen alljährlich im Hessischen 

Landtag stattfindet.  
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Da der Tag der Menschen mit Behinderungen seit jeher eine Veranstaltung der Begeg-

nung und des gemeinsamen Austauschs ist, haben wir als Veranstalter uns dazu ent-

schlossen, unabhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie, den 10. Tag der Menschen 

mit Behinderungen erst im Jahr 2021 durchzuführen und die diesjährige Veranstaltung 

damit auf das nächste Jahr zu verschieben. Sie werden also in diesem Jahr keine Einla-

dung zum Tag der Menschen mit Behinderungen erhalten.  

 

Die Verschiebung erfolgt schweren Herzens, da die Veranstaltung inzwischen ein traditi-

onelles und allseits geschätztes Come Together für Politik, Fachöffentlichkeit und für Bür-

gerinnen und Bürger geworden ist. Da sich der Tag der Menschen mit Behinderungen 

jedoch seit jeher als inklusiv versteht, käme eine Ausrichtung in 2020 schon allein des-

wegen nicht in Frage, weil Personen aus der Risikogruppe an diesem 10. Jubiläum in 

2020 nicht teilnehmen könnten. Diesen Umstand wollen wir unter allen Umständen ver-

meiden und bitten daher um Verständnis für die Verschiebung.  

 

Im nächsten Jahr wird Sie die Einladung zum 10. Tag der Menschen mit Behinderungen 

auf gewohntem Wege erreichen und der Landtag an einem Termin im 3. Quartal erneut 

seine Tore für das gemeinsame Come Together öffnen. Bis dahin wünschen wir Ihnen 

alles Gute und vor allem Gesundheit.  

 


	10. Hessischer Tag der Menschen mit Behinderungen

