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Mehr Hilfe
Mit unserem Verbandsprojekt „Peer 
to Peer“ wollen wir Euch auf zweifa-
che Weise unterstützen. Zum einen 
sind selbst von Contergan betroffene 
Menschen als Peers für Euch an-
sprechbar. Sie stehen Euch mit Rat 
und Tat zur Seite  wenn Ihr vor Fragen 
steht, die am besten ein anderer Be-
troffener beantworten kann.

Zum anderen haben wir Fachberater 
für Euch, die zu verschiedenen The-
men beraten können. Auf Wunsch  
können Sie Euch viele Formalitäten 
abnehmen. Zum Beispiel zu den 
Themen Autoumbau, Küchenumbau 
Alltagshilfen, Hilfsmittelanpassung, 
Streit mit den Krankenkassen, Wohn-
umfeldberatung, Smart Home, An-
träge für Rente, Reha, Assitenz und 
vieles mehr.

Kontakt
Nina Sörensen

Tel.: 0152 09467081 
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Aber was kann das gute Stück 
nun? 
Es ermöglicht zum einen, die Distanz 
zum Fenster zu überwinden.  
Zum anderen ist der Kopf drehbar 
und von innen gummiert. Das macht 
es sehr einfach, den Fenstergriff „ein-
zunfangen“ und dort recht rutschfest 
zu            verankern.
              Außerdem sorgt
                                             das schwarze                           
                                            Innengummi 
                                          dafür, dass der  
                                      Fenstergriff nicht  
                                  verkratzt. 
Jetzt kann der abgewinkelte Griff ge-
dreht werden und öffnet dabei das 
Fenster.

Das 3. Welt-Contergan-Treffen auf Teneriffa geht zuende und wir haben Zu-
hause mitgeschwitzt. Durchzug! Das haben wir uns wohl alle gewünscht, war 
aber schwer zu kriegen! Für viele, die Fenster bisher gar nicht oder nur sehr 
schwierig öffnen können, haber wir da vielleicht was gefunden!

Die Drehung gelingt zwischen 
Hand und Hand, oder zwischen 
Hand und Kinn.

Das geht? - Ja !
Wie genau, und ob es was für Euch 
ist, seht Ihr in unserem Video
https://www.contergan-nrw.
eu/?p=5154

Wo zu bekommen?
Plotkina W-invention.de  
Holstenring 4, 25355 Barmstedt                           
www.fentergriff-verlaengerung.de
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Frischluft, bitte!

wir werden gefördert von 
Stiftung Wohlfahrtspflege 

Fensteröffner in Anfertigung
So lautet der Verordnungstext, mit dem diese Top-Hilfe von den Krankenkassen 
übernommen werden kann.  HMV 02.40.04.5001. Die Gesamtlänge, gemessen 
vom Griff bis Ende des Kopfstückes, kann dabei selbst gewählt werden. Unser 
Demomodell in Bild und im Film ist 90cm lang. 
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