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Executive Summary:
Austausch und Expertenrat in den Foren von MyHandicap

Kommunikation spielt für Menschen mit Behinderung und schwerer Erkrankung eine wichtige
Rolle. Dabei sind die Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten, durch die individuelle 
Situation der Betroffenen häufig begrenzt. Mit seinem breiten Angebot an Themenforen und einer 
Community schafft MyHandicap eine Plattform, auf der sich behinderte und nicht-behinderte 
Menschen in einem positiven, offenen und unabhängigen Umfeld informieren und austauschen 
können. Rund 300.000 Besucher machen jeden Monat von diesem Angebot Gebrauch. Damit ist 
MyHandicap die führende Plattform für Menschen mit Behinderung im deutschsprachigen 
Europa.

Der Austausch mit Betroffenen und die Teilhabe an deren Erfahrungen wird zudem um 
nachgewiesene Fachexpertise ergänzt. Mehr als 70 Fachexperten verschiedener Disziplinen 
ermöglichen eine hohe Beratungsqualität und die schnelle Beantwortung von Fragen. Ganz 
gleich, ob es um Umbau der Wohnung, die Beantragung von Hilfsmitteln oder den barrierefreien 
Urlaub geht – die Fachexperten von MyHandicap beraten individuell und kostenlos. Dabei 
können die Nutzer des Forums anonym bleiben und sich so vollkommen sicher auf der Plattform 
bewegen – Transparenz und  Fairness im Umgang werden durch eine sorgfältige redaktionelle 
Betreuung stets gewährleistet.

Mit dem Foren- und Community-Angebot möchte MyHandicap dazu beitragen, dass Menschen 
mit Behinderung ihren Alltag selbstbewusst und eigenständig meistern. Die Organisation stärkt die 
Interaktion, ermöglicht den Erfahrungs- und Wissensaustausch über Ländergrenzen hinweg  und 
hilft, persönliche Stärken gezielt zu entwickeln. Damit leistet MyHandicap einen messbaren Beitrag 
zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in Wirtschaft und Gesellschaft.



Träger: Stiftung MyHandicap gGmbH
Die Mission: Den Alltag von Menschen mit Behinderung erleichtern

Die Stiftung MyHandicap mit Sitz in der Schweiz wurde 2004 gegründet. Sie hat zum Ziel, die
Integration von Menschen mit Behinderung und schwerer Erkrankung in Gesellschaft und 
Wirtschaft aktiv zu unterstützen. Die Stiftung erleichtert den Zugang zu Informationen, die für 
ein Leben mit Behinderung besonders relevant sind. Die Internet-Portale www.myhandicap.de,
www.myhandicap.ch und www.myhandicap.com dienen dabei als Plattform und sind das
Fundament aller Leistungsangebote der Stiftung.  Dazu gehören neben einem umfassenden
journalistischen Angebot zahlreiche Themenforen und eine Community zum gegenseitigen
Austausch. Fachexperten unterschiedlicher Disziplinen, das Verzeichnis „MyAdress“ – eine
Datenbank mit barrierefreien Orten, die auch über eine Mobile-App abgefragt werden
können – sowie die Botschafter-Organisation runden das Angebot ab.

Im Gange ist die schrittweise Expansion in andere Länder, um ein internationales Netz von
Informationen, Kontakt- und Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Deutschland gehört als erstes
Land bereits dazu. Im Dezember 2005 wurde in München die Stiftung MyHandicap gemeinnützige
GmbH gegründet. Die Mitarbeiter betreuen Betroffene vor Ort und sorgen dafür, dass sämtliche
Angebote für Menschen mit Behinderung im politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Lebensumfeld verankert sind.



Stiftungsgründer und Ehrenschirmherr

• Der Stiftungsgründer Joachim Schoss, durchlief eine beeindruckende 
Wirtschaftskarriere, gründete mehrere Unternehmen und war als 
‚Internetpionier‘ bekannt. 

• Im November 2002 hatte er unverschuldet einen Verkehrsunfall, bei dem er das 
rechte Bein und den rechten Arm einbüßte. Damit verbunden verlor er seine 
berufliche Position, sein Privatleben veränderte sich vollständig. 

• Um sich in der neuen Lebenssituation besser zurechtzufinden, suchte er im 
Internet nach Informationen über seine körperliche Behinderung. Und er fand 
wenig.

• Aufgrund dieser Erfahrung entschloss er sich, eine Stiftung zu gründen und auf 
diese Weise einen Beitrag zu leisten, Menschen mit Behinderung das Leben zu 
erleichtern.

Bill Clinton, der 42. Präsident der USA, ist Schirmherr der internationalen 
Stiftung MyHandicap:

„MyHandicap.com ist eine fantastische Informationsquelle für 
Menschen mit Behinderungen. Sie verbessert das Leben von Menschen 
mit Behinderungen auf der ganzen Welt, indem sie diese mit den 
Informationen versorgt, die sie benötigen.“ (Bill Clinton, 2007)



• Über 300.000 Besucher im Monat auf myhandicap.de und myhandicap.ch

• Größte Plattform für Menschen mit Behinderung im 
deutschsprachigen Europa

• Mehr als 70 Fachexperten verschiedener Disziplinen

• Eigene Redaktion

• Anonymität im Forum ist gewährleistet

• Ermöglicht den Erfahrungs- und Wissensaustausch über Ländergrenzen 
hinweg

Leistung für Menschen mit Handicap  



Information, Austausch, Beratung
mehr als 70 Fachexperten garantieren hohe Beratungsqualität -

kostenfrei

Wunsch und Anspruch von MyHandicap ist es, ein Einstiegsportal für Betroffene und deren 
Angehörige zu sein, über das sie schnell und gezielt die gesuchten Informationen und 
Ansprechpartner finden. Die Community und verschiedene Foren auf dem Portal bieten 
Betroffenen und interessierten Nutzern die Möglichkeit, sich untereinander und mit 
Fachexperten auszutauschen, um von Erfahrungen anderer zu profitieren und sich 
gegenseitig zu unterstützen. Dazu werden folgende Themenforen angeboten:

• Gesundheit & Hilfsmittel

• Psychische Erkrankungen & Therapien

• Partnerschaft & Sexualität
• Recht & Soziales

• Bauen & Wohnen

• Ausbildung & Beruf

• Sport & Freizeit
• Reisen & Mobilität

• Suche & Biete
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