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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 betroff ene 
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-
troff ener 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
ninas@contergan-nrw-peer-to-peer.eu

Tesa hat einen interessanten formbaren Kleber enwickelt. Er klebt Alles auf 
Alles. Er besteht aus einer Art Silikon. Damit ist er weitestgehend ungiftig 
und sowohl Wasser- wie Hitzebeständig. Aber das Beste: er kann wie Knete in 
jede Form gebracht werden und diese Form haftet, worauf immer sie gesetzt 
wird.

Hilfsmittel News
Ausgabe 2, März 2020

Verändern, Verbessern, Erfi nden! 

wir werden gefördert von 
Stiftung Wohlfahrtspfl ege 
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Für uns besonders interessant ist die Möglichkeit, Alltagsgegenstände mit 
Sugru in eine andere Form zu modellieren. 
Man kann sie greifbarer machen, Schlaufen und Bänder an ihnen mit Hilfe von 
Sugru befestigen. Man kann vorhandene Griff e besser an die eigene Hand an-
passen, oder völlig neue Griff e „erfi nden“. 

Am Besten erklärt sich das in unserem  
Film, den Ihr hier fi ndet:
https://www.contergan-nrw.
eu/?p=7644
Darüber hinaus gibt es auf Youtube 
etliche Filme mit Anwendungsbeispie-
len aus dem Alltag.

Wir würden gerne von Euch wissen, ob Ihr Interesse an einem Workshop 
mit SUGRU hättet. Ihr könntet dazu Gegenstände mitbringen, die Ihr anpas-
sen möchtet und wir könnten gemeinsam knobeln und werkeln, uns gegen-
seitig Ideen zeigen. Wenn Ihr Interesse habt, lasst mich das gerne per Mail 
wissen. Wir würden uns freuen, einen Workshop aufstellen zu können.
ninas@contergan-nrw-peer-to-peer.eu


