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Ein besonderer Bbgleiter: Der Zwölfjährige und sein ;Mini-Zwilling"

sind inzwischen unzertrennlich
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Nicole Sarripapazidis näht Kuschelfiguren
mit Narben, Magensonde oder Ortheien für Kinder mit dem gleichen Handicap
londes Haar, kariertes
Hemd - aber auch Rollstuhl und Magensonde:
,,Da hat Leon gemerkt,
dass das sein kleiner Zwilling
ist". erzählt seine Mutter Miriam. Derur die Puppe ist genau
wie er, mit ailen Besonderheiten!

kon

sieht, dass dabei nichts passiert."

Sein Heiner Zlvilling ist eben

{

mehr als nur ein Spielzeug.
,,Die Puppen sind trreunde,
Wegbegleiter und Seelentröster

{

t

für jedes A1ter", sagt Nicole
Sarripapazidis (4O), Schöpferin

Kleine Wegbegleiter
und Seelentröster
\,Veil

gänge gelegt. ,,Ich glaube,

\\,ird entspannter sein, rvenn er

i:

Nicole

Leon als Ertremfrühchen

Sarripapazidis

nrit mehreren Komplikationen

fertigt ganz

künstlici
emährt werden und kann nicht
sprechen. Die kleine Puppe
spendet ihm nun Trost - und
gibt Leon das Gefi]rl. nicht
zur Welt kam. muss er

individuelle
Puppen in

detaillierter

\s '<

Handarbeit

allein zu sein. ,,Er hatte nie
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ein bestimmtes Kuschel-

tier, doch die

Puppe
schläft jetzt jede Nacht
nit im Bett". erzählt seine Mut-

:

ter. Und
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beim

I

nächsten Krankenhausaufenthalt
,:

0

-: handelt" rverden, be-

=

kommt also auch neue Zu-

von Nicolettas Handicap Dol
Das Besondere: Sie fertigt d
Puppen als maßgeschneidert

Meine
THEMA: Schicksal
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El Deütschländ-REpartäge
Sarahs Leben mit lVukoviszidose
und elner 5penderlunge

Sa :5.2. ARD 16.30 Uhr
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Ebenbild kleiner Patiente
legt ihnen BeatmungskanüL
an, näht Narben ein, lässt r.'o

Sanitätshaus Mini-Orthesr

herstellen und macht aus altt

Was wir vom Leben lernen können

I

sollte sich

nieht immerfiigen
Prominente verraten die vier Lebensregeln,
die ihnen wirklich am Herzen liegen.
Diesmal: Bestseller-Autor Klau§-Peter Wolf (66)

T T Tenn ich als kleiner Junge Sesagt habe: ..lch will
t /t / schrifrsteller werden , hörte ich schon mal:
V V ..r-"rn rvas Anständiges! \Ä'er seinen Traum leben
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Leon hatte schon 21 operationen
und deshalb zahlreiche Narben
die hat seine Puppe auch
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Kind im A1ltag begleitet, fiel ihr
auf, dass alle makellos sind - ohne jede Einschränkung. Nicole

\.n

rvollte das ändem. Sie trat beruflich kürzer, brachte sich selbst
Nähenbei, gründete eine Firma.

Paten können Familien
eine Puppe schenken
Inavischen hat sie schon zahlreiche Aufträge für ihre ganz
persönlichen Puppen bekommen und fertiggestellt - in jeiveils gut nnölf Stunden detaillierter Handarbeit, bei der siejedes Haar per Hand einknüpft.
Eine erfüllende Aufgabe für Nicole: ,Die Familien bringen mir

*
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unendliches Vertrauen entgegen,
wofür icli sehr dankbar bin."

Weil nicht alle Familien die
Kosten von mnd 35o Euro für
so eine Puppe aufbringen kännen, ist es mög1ich, eine Puppen-Patenschaft zu übernehmen. Wie hoch ihr lvahrer Wert
Kleidern der Kinder neue für
die Puppe.

Die Idee entstand durch Nicoles Nebenjob als Thgesmutter,

bei dem die

medizinische

Fachangestellte ein Kind mit
Ma-gensonde betreute. Auf der
Suche nach einer Puppe, die das

ist, erkenntjeder, der die glücklichen Gesichter der kleinen Patienten sieht. ,,Die Kinder spüren, dass sie wahrgenommen
lrerden und so sein können. wie
sie sind", sag Nicole Sarripapazidis. Egal ob mit Narben, Kanäle oder Orthese. L. Cat'steta

i will, muss durch wirklich r.iele Widerstände. Manchmal war
i es hart, aber es hat sich gelohnt.
:_
Ätt"§{ frnd inz Utng(ngMeine Croßeltern haben rväh; rend des Krieges Juden versteck. Nicht weil sie politische
i Widerstandskämpfer waren, sondern einfach anständige Men: schen. Sie haben mir beigebracht, dass et\vas, auch wenn es
: gerade vorhenschende Meinung oder Gesetz ist, nicht ichtig
i sein muss. Und dass man sich nicht fügen und nicht unterkriei gen lassen soll.
fi:üheren umfeld
1 Fle(,f.i und Eisziplin dtt" i"
^einem
:

haben von ehrlicher Arbeit gelebt: Meine Mama war Friseurin,

i mein Vater war Lastwagenfahrer. Ich habe um mich herum
i arbeitende Menschen erlebt; das hat mich sehr geprä5: lch
; Iiebe, was ich tue, und ich bin fleißig und diszipliniert. Anders
i könnte ich auch nicht zwei Romane pro Jahr veröffentlichen
i und tso Veranstaltungen machen. In den Verfrlmungen hai ben meine Frau und ich immer einen kleineü Auftriü. Es ist ein
i Spaß für die Fans.
: Liebe,

;

zo{Ls

da tastwenn jemand sich wirklich

für

ehvas interessiert und es mit Leidenschaft macht, dann wird
das auch immer richtig gut. Ich fieue
mich schon morgens darauf, dass ich an
meinem Roman arbeiten kann. Wenn
man mich lange genug daran hindert
zu schreiben. dann rn'erde ich
unausstehlich.

Nedmtrf äst" w8 ?rs{ün d?L
Wdird,e {,ehbn fr:antz suiti"t
Schirmherr flir den Aufbau eines
Hospizes am Meer bin, habe ich für
mich gelemt: Heimat ist nicht unbeding der Ort, wo man geboren mrrde, sondem auch der Ort, wo man
in Sicherheit und Würde leben und
am Ende auch sterben kann.

Am 15.2, sendet das ZDF den

Klimi,,ostfriesengrab" (20.r5

:.

Uhr). Am 20.2. erscheint dann der

neue Boman,,Ostfriesenhölle",
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