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Handicapdolls
Nach 20 Jahren in dem

individuell

Beruf als Medizinische
Fachangestel lte wollte
Nicole Sarripapazidis
eine Veränderung.
Wie aus einer verrückten
ldee eine Geschäftsidee
mit Herz wurde, berichtet
sie in folgendem lnterview.
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Kämpfcrs". Nach meiner Kündigr.rng
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schler beeinträchtigtes Kind. Er ist derje

Handicap Dolls zum Leben zu erwecken.
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haupt nicht schwer, alles Erlernte umzusetzen und es entstand meine erste Puppe
,die ,,PEGgy". Mittlerweile, nachdem ich ja

nun schon einige Puppen fertigen durfte,
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es, als hätte

ich nie etwas anderes

gemacht. Es scheint, als hätte ich eine Gabe
geschenkt bekommen, die erstmal erweckt

werden musste. Es erfüllt mich sehr und
dafur bin ich unendlich dankbar.
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desto mehr fiel mir aul', dass die Blicke
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Nadel und Faden in der Hand hatte. )egliche Handarbeit war für mich ein,,No go".

),

Zeit auch spazieren gegangen und haben

die

Nähmaschine gesessen, geschweige denn

,,ve..Ücklesle ldee"
d e icA ema e aalle

kurzer Zcit habcn wir uns mit der Sonde
bel ist, sind

zumal ich nie in meinem Leben vor einer

ne in aebe.
gerecanet. Desialb
waa tne ne dee
onfa.ge meine

nige, der mich dabei unterstützt hat,
rneile KreJti\ it.it lL entd<.lcl unJ lrrure

Die ersten Tage waren sowohl für ihn

ich erst, es sei eine völlig absurde Idee;

il

cirrc Puppc mit

\Vic erfoigi ciie ilersreltrurgi

ltrcr irutr sici ii:t

Sjc

tcndt:r?

Die Herstellung erfolgt bei nrir zu Ilause

in mcincr Ueincn Puppenmanuläktur. lch
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Ich t'ertigte eine kleine Verpirckung um die

Als ich meiae PEGgI fertigte, machte ich
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Hilfsmittel, die rvir unterwegs benötigten,
kindgerecht zu verstauen. .Es entstand

mir immer rrieder Gedanken über unsere

die Handicap Dolls geboren.

vorhandenen Puppen und allgemein über
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rveile gibt cs ja uner.rdlich viele Gegen
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Lächeln im (lesicht. Das war es, das rvar

individualisieren lassen könne'n. l)och
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einem Handicap begleitet l,erden und
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die ,,Lehurl.:erunde" der Idee zrr meinen
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Nlehrrvert und so rvichtiges Spielzeug ftir
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len. Die Handicap Dolls können aber auch

sind makellos und perfekt. Auch hier

ohne Handicap gefertigt lverden.
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so
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ich das Internet, urn zu schauen, ob
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voller Handarbeit komplett nach den Ge-

eigentlich jeder Mensch, der von Handi-

che Puppen gibt. Es giirt eine Barbie,

staltungsr.ünschen der l-amilien. Eben

caps oder sonstigen Nlakeln begleitet

die im Rolistuhl sitzt, eine Playmobilfigur,

individuell rurd einzigartig.
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die ein Gipsbein trägt, doch auf mehr bin

Wie war die Urnsetzung?

netrr inneren Äuge. Ich schaute mir auf

Puppen mit Handicap zu fertigen, dachte
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nicht mehr los. Tagelang durchstöberte
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ich das erste Mal den lmpuls spürte,

Handicap anfreunden und identifizieren

kann.lch möchte die Botschaft in die Welt
senden, dass niemand, wirklich niemand,

makellos ist und dass wir

es

lernen

Besonderheit anzunehmen und
sich damit zu identifizieren.
Weiterhin wünsche ich mir
sehr, Aufldärungsarbeit in

zu akzeptieren. Weiterhin wünsche ich

mir,

dass

kein Mensch

mehr Ausgrenzung erleben

muss aufgrund

seiner

Kitas, Schulen und so weiter
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leisten zu können und so

oder seiner Besonderheit.

der Inklusion ihre wirk-

Auch möchte ich ,,gesunden Kindern" von Aafang

liche Bedeutung zu schen-
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Menschen zusammen zu

an das Thema Behinderung
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gendwann gemeinsam mit
näher bringen, indem ich

bringen. Egal ob gehandicapt oder nicht. Wenn ich

meinen Puppen Aufldärungs-

jetzt tatsächlich weiter in die
Zukunft schaue, wünsche ich

arbeit in Kinderg?irten, Schulen
und sonstigen pädagogischen Ein-

mir, dass meine

richtungen spielerisch leisren möchte.

Vielleicht haben wir so die Möglichkeit,

einstellen kann, um dann später die Bot-

etwas mehr Alzeptanz, Respekt, Mensch-
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lichkeit und Mitgefühl fiir unseren Nächs-

ten zu entwickeln. Niemand sollte ie
Ausgrenzung erlahren und erleben müssen. Das ist meine

schafterin zu sein und alle meine Puppen

persönlich überreichen zu dürfen.
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Manufaktur wächst, ich Mitarbeiter

Botschaft dahinter angenommen und an-

auch eine Puppe lür ihr Kind, kömen sich

erkannt wird. Es ist ein schönes Gefiihl.
Einen Award wie den Dortex 2018 oder

cliese aber aus verschiedenet Cründen

den Innovationspreis Göttingen in meinen

wenig Iamilien zurück, <lie den Mut haben

Händen zu halten, ist etwas Tolles. Zumal
es ftir mich ja anfangs eine,,verrückte Idee"

zu erzählen, dass sie sich diese Puppe nicht

fähr wissen, was auf sie zu kommt. Doch
grundsätzlich kommt es auf den Gestal-

war, hat die Teilnahme eine noch höhere

nachempfinden kann. Doch hätten sie den

Bedeutung fur mich. Natürlich haben die

Mut, hätten nehr Kinder die Mi;glichkeit

tungswunsch der Familien an. Deshalb

Auszeichnungen

mir

auch sehr dabei

durch eine Patenschaft einen Seelentröster

kann ich den genauen Preis irnmer erst

geholfen, mich bekannter zu machen und

an ihre Seite zu bekommen. lvlittlerweile

nennen, wenn ich alJe Cesraltungswünsche kenne. Wie yiele Handicaps werden

meire Botschaft weiter um die Welt reisen

habe ich zlvei Paten vermifteln könner.
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LInd es rverden imner mehr Nlcnschen,
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Die Preisgestaltung ist wie meine Puppen
etwas ganz Individuelles. In meinen Her

stellungsinformationen, die jede Familie
vorab bekommt. gebe ich zwar eine gewisse Preisspanne an, damit diese unge-

eingebaut? Wie viele Narben, die ich

mit

zu lassen. Auch persönlich haben diese

der Hand aufsticke, werden gewünscht?

mich zu mehr Selbstbewusstsein geführt.
Mitüerweile waren wir auch schon einige

Kommt eine Brille dazu? Wie lang sollen

Male im Fernsehen zu sehen.

nicht leisten. Leider meltien sich sehr

leisten können. \\ras ich selbstverständlich

die sich bei mir mclden, um eine Paten
scha[t zu übernehnreir. Die Kosten für die

Puppen übernimmt bei einer solchen
Patenschaft der Pate. \\rer mag, kann die

die Haare sein und vieles mehr. In eirrem

verabredeten Telefongespräch erfahre
ich ganz viel und kann mich so in die

Also so richtige Zukunftspläne, so ganz

lJeincn Junr.

,,Geschichten" der Familien einfühlen
und sehe quasi die Puppe während des

weit vorirus, r'nache ich nicht rvirklich- Tch
la..e ntich lielrer vonr leben trlgen. rneine

nachlesen.

Gesprächs schon vor mir. Danach setze ich
mich dann in Ruhe hin und kalkuliere den

Richtung

genauen Preis.
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Sie haben einige Awards gewonnen.

(r\lmJr. dd\. meirre Puppen .rnd m.ine

Was bedeutet das für sie?

Botschaft \'veiter die \\'elt erobern dürfen.
Dass sie noch unendlich vielen Kinder
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Kontakt

Deshalb lebe ich meistens den Nloment
und trcltrnc Jll !rd\ konlnt. Dnch ncil
Wunsch und meine \rision ist natüriich

Es bedeutet wahnsinnig viel für mich.
lu .ehen, wie rehr mein Tun und rneine

erste berührende,,Patengeschichte",
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