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im Miniformat

Sie sitzen im Rollstuhl, tragen einen Stomabeutel oder eine Magensonde:
Nicole Sarripapazidis näht Handicap-Puppen. Sie sollen Kindern mit Behinderungen
dabei helfen, sich mit der Einschränkung anzufreunden
INTERVIEW: ELSBEIH BRAUER

Ir

Il
I

22 Babyund Familie

+

t

Nicote Sarripapazidis aus Grafhorst

entwirft und fertigt Puppen mit
Handicap (,,Nicotettas Handicap
Dotts"). Sie wurde für ihre ldee mit
dem lnnovationspreis Göttingen 2018
ausgezeichnet

ht:'-1.-

hräu 5arflpapazidis, von der
OP-Narbe bis zum Rollstuhl:
Warum ist es wichtig, dass es

unien im Windelbereich und einer
Knopfteiste über dem Bauch. zwei

Puppen mit Händicap gibt?

zu verstauen und [eichter zu reinigen.

Kinder mit einer Behinderung sehen
dann: Hey, da ist jemand so wie ich!
Es ist okay, so wie ich bin. Das hitft
ihnen, sich mit ihrem Hitfsmittet
anzufreunden und mehr Setbstbewusstsein zu entwichetn. Von einer
Famitie habe ich gehöft, dass ein
Mädchen ihre Orthesen immer qehasst

Und fertig. Dabei honnte ich vorher

hat. Ats ihre Puppe da war, hat sie die
Schienen plötzlich wie selbstverständ[ich angezogen.

gehommen, Puppen mit Handica
zu nähen?

J
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lch habe ats Tagesmutter ein schwer
behindertes Kind betreut. Mir fiel
aul dass es in Spietwarengeschäften
nur perfekte Figuren gab - Puppen
mit Einschränhungen oder Behinderung fehlten.

Laschen hatfen dabei, die Sonde besser

kaum einen Knopf annähen!

ch habe mir das Nähen setbst beigebracht. Auf Facebooh habe ich
mir in Nähgruppen Tipps und lnfos
geholt. Beim Üben habe ich zuerst
meine ganze Familie mit Kteidungs
stüchen eingedecht, sogar unsere
Haustiere haben eine Schtafdecke
behommen. lrgendwann bin ich dann
b€i bunten Ruchsächen aus Kinderstoff angetangt, die ich für die Nahrungsbeut€[ rneines Tageshindes
genäht habe. Da dachte ich mir:Jetzt
traue ich mich auch an die Puppen

6i

heran.

Worauf achten Sie beim Nähen
d€r Puppen?
lch bemühe mich, dass die Puppen

dem Kind möglichst ähnlich sind.
Nein, erst habe ich mit etwas Prak-

tischerem begonnen. Denn ich hatte
ebenso festgesteLlt, dass sich die
meiste Kleidung nicht für ein Kind mit
Magensonde eignet. Deshatb habe ich
mir eine Nähmaschine ausgetiehen
und experimentiert. lch habe einen
Sondenbody genäht, mit einer Öffnung

Manche haben Operationsnarben,
manche sitzen im Rottstuht,
andere wiederum tragen wegen einer
Fehtbitdung Orthesen. Von den Ettern
lasse ich mir genau beschreiben,
wie die Kinder aussehen. Oft verwende
ich zu htein gewordene Kteidung von
ihner. Es ist schon ein ungtaubticl'es
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rührungsängste abgebaut! tch hönnte

mir auch vorstetlen, dass die Puppen
im Kranhenhaus zum Einsatz kommen.
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bis zur Beatmungs
rule atbeite n Sie mit ganz
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Eine KinderhLinih aus Bayern hat schon
mehrere Bestettungen bei mir aufgegeben, damit meine Puppen die kranhen
Kinder auf anoere Gedanhel bringen.

*e'tr

Nicole Sarripapazidis tegt Wert daraul dass die puppen ihren hteinen Besitzern
so ähnlich wie möglich sind. Deshatb fertigt sie auch Hitfsmittet detaitgenau an

machen Si

lch habe mehr als 20 Jahre ats medizinische Fachangestettte gearbeitet,
das hitft. lch frage im Fachhandet
bei verschiedenen Firmen an, damit
ich möglichst reatistische Produkte
verwenden hann - oder zumindest
Nachbitdungen.

Bei dem Mini-Zubehör hlingt das
nach einem ziemtichen Gefummel.
Ja, manchmaI schon. Am schwierigsten war bisher eine Puppe für ein

gehör{oses Kind. lch woltle gerne rriL
OriginaL-Cochtea-lmptantaten arbeiten.
Die Ließen sich aber nicht anbringen,

en, die au
Manche Ettern schreiben mir nur eine
hurze Mait, andere schitdern mir
ihre halbe Lebensgeschichte. Es ist
schön, den Familien zu hetfen. Außenstehende mögen vieLteicht denhen,
dass deren Leben traurig ist - und
natürlich ist vietes schwierig, zum
Beispiet die Bürohratie oder der Kampf
um Hitfsmittet. Aber die Familien strahten oft so eine Lebensfreude aus. Und
die Kinder sind Superhetden, richtige
kleine Kämpfer.

Ja, aber es

ist eben Handarbeit. Und
ich biete Puppen-Patenschaften für
diejenigen an. oie sich das nicht [eis-

I

ten hönnen. Wer das Projeht unterstützen möchte, hann sich an den Kosten
beteitigen. Es haben sich schon eine
Reihe von Paten gemetdet. So hönnen
bedürftige Famitien kostenlos eine
Puppe erhatten.

auch Zubehörteiie aus Fimo fieten
wieder ab. Zum Schtuss habe ich
die lmptantate aus Stoff gefertigt und
mit Schafwotte gefüL[t. Das war eine
Katastrophe, weites ewig gedauert hat
und es viete RückschLäge gab - aber es
war auch eine schöne Erfahrung. Die
Puppe ist zum Glüch noch rechtzeitig
zum Geburtstag angehommen.

Haben auch Kindergärten
lhre Puppen schon genutzt?

Sind Sie dabei, wenn di€ Kinder

Bistang noch nicht, aber das würde ich
mir wünschen. Die Puppen hönnten
AufhLärung [eisten - zum BeispieI
in Kindergärten und Kitas, Schuten
und Therapiezentren. lch würde diese
Einrichtungen irgendwann maI gerne
mit den Puppen besuchen. Es ist gut,
wenn Kinder schon früh lernen, dass
es Menschen mit Handicap gibt und
dass sie genauso zur Gesetlschaft
dazugehören. Und: Dass eben nicht
immer altes perfekt und dass niemand
mahetios ist. So würden auch viete Be-

Meistens nicht, aber die Ettern schichen mir Fotos und Videos. Das Tottste
war, a[s ich einem Neunjährigen mit
spastischer Lähmung eine Puppe mit
0rth€sen übergeben durfte. Er ist Fan
einer Eis hockeyma n n schaft, deshalb
haben wir das in einer EissporthaLte
organisiert. Er war sprachtos und hat
sich riesig gefreut. Die
schrieb
^4utter
mir später, dass er abends
einrnal zu
seiner Puppe gesagt hat: tch bin stolz
auf dich. Und damit meint erja eiqentlich: lch bir sLotz aul mich setbst.

ihre Puppe überreicht behommen?
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