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Aus Lieloe

zuKindern

Kein Mensch ist
makellos - das ist
die Botschaft von
Nicole Sarrapapazidis.
Deshalb schneidert sie

Puppen mit Handicaps

Nicole Sarrip:pazidis
(39) ist seit 20lahren

verhe ratet und hat zwei
erwachsene K nder

Labr:dor

J mmy und
Katze li/a i machen hre

Familie komplett. 5 e ebt
ln Grafhorst m Landkrels
Helmstedt. Beruflich
arbeitele sie a s medizln sche Fachangestel te. hr
Herz schlägt für Kinder,
besonders fürjene, die
keinen elnfachen Start ins
Leben hatten und lmmer
wreder mit besonderen
Herausf orderungen konfront ert sind.
Genau deshalb hat sie
im Oktober 20]B hr Start
Up,,Nico etta's Handicap Do ls" zum Leben
erweckt. Die Kusche
Puppen m t Handlcap,
einer Behinderung oder
sonst gen Einschränkun
gen s nd re ne Handarbeit, ndividue lund damit
e nz gartig. Dafür erh e t
sie letztes lahr den Dortex
Des gn Award in Dort
mund sowie den lnnovationspreis n Göttlngen.
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ff le haben ejnen Ilerzfeh
\1er; ein Hörgerät oder eine

t/Magensonde. Nur ehen im
Kleinformat. Die,,Handicap
Dolls" von Nicole Sarripapazidis aus Grafhorst im Landkreis Flelmstedt sind Kuschel-

Puppen mit Behinderungen.
Eigentlich sind sie aber noch
viel mehr: Die Puppen helfen
Kindern dabei, besser mit ihrer
körperlichen Einschränkung
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zu leben und sie als Teil ihres

Lebens zu akzeptieren, sich
mit ihr anzufreunden.

iJ*r:dir*p !i*$*;l i*rn**
Wie auch bei Lina. Ihre Füße ha
ben seit ihrer Gebu eine Fehl-

stellung. Sie sind nach innen
gedreht, sodass sie auf ein BeinOrthesen angerviesen ist. ,,Lina
hasste ihre Orüesen, die sie täglich tragen muss'i erzählt Nicole.

In Handarbeit fertigte die
39-jährige ihr deshalb eine
Puppe an und schaffte damit
ein Ebenbild von Lina - nrrr
eben im Puppenformat. Nicht
nur optisch gleicht sie dem
Kind, auch das Handicap ist
identisch. Die Orthese für Linas Puppe wurde in einem
Sanitätshaus in Braunschr,veig
angefertigt. ,,Damit die Puppe
authentisch ist, ferrigte mir der
Orth opädie -Tech niker einen
Gipsabdruck des Puppenbeins,
so koonte sie im Sanitätshaus
maßgefertiSt werden."

Dank ihrer Puppe hat Lina
ihre Orthesen mittlerweile lieben gelernt. Denn nicht nur sie
ist ielzt auf eine Orthese angewiesen, sondern auch ihre Puppe, der sie dje Orthese aus- und
anziehen kann. ,,NIich berührt
das sehr'l sagt Nicole. ,,Dass aus
Hass Liebe werden kann'1

Ärälren seibsl

&e

ig*brucbt

Das Arllertigen der Handicap

Dolis ist zeitaufu.endig und
erfordert viel Liebe zum Detail - eine Helausforderung für
Nicole, die zuvor noch nie an
einer Nähmaschine saß. ,,Ich
konnte noch nicht einmal einen Knopf annähen. Darum
musste sich mein Mann kümmemi erzählt sie lachend.
Doch sie stellte sich der Herausforderung, eignete sich das

Know-How an. Sie schaute

Die Orthesen der Puppe

wurden in einem echten Sanitätshaus
maßgefertigt. Durch ihre Puppe hat die kleine Lina mittlerweile
auch ihre eigenen,,gehassten" Orthesen lieben gelernt.

sich Tutorials im Internet an
und schneiderte einfach drauf
los. ,,Ich war selber baff, als ich
dann meine erste, lertige Pup,
pe in den Händen hielt:'

ger,r'ordene Hose. ,,Aus der
Kleidung zaubere ich dann die
Klamotten für die puppel'
Inspiriert zu dieser Idee wurde Nicole von ihrem ,,kleinen

Kämpfel'l Wie sie sagt.,,Seit

Fuppe ist *ia ,,r.&

:.S"

Etrva acht bis zehn Stunden

knapp drei fahren betreue iclr
als Tagesmutter einen schwer
körperlich und geistig behin-

benötigt Nicole heute, bjs eine

derten Jungen'i erzählt die ge-

Puppe fertig ist. Denn bevor sie

lernte medizinische Fachangestellte. Ohne ihn gäbe es
,,Nicoletta's Handicap Do11s"

rnit dem Anfertigen beginnt,
benötigt sie Infos über den
künftigen Puppen-Besitzer.
,,Wenn ein Auftrag kommt,
telefoniere ich mit der Familie. Sie erzählen mir ihre Geschichte und ich kann eine
Bindung zu ihnen und dem

,,Ich nähte gerade an einer
Puppe für ihn und suchte im

Ihr Start Up ist
Niedersachsen,
rn,ahrscheinlich
ropa. Mit ihren

Internet nach Kleidung'i sagt

Nicole nicht nur die HerzeD

sie. ,,Beim Recherchieren war

betroffener Kinder höherschia
gen, die 3g-Jährige hat auch

heute sicher nicht.

es

nie ein

Geistesblitz, Ich

Kind aufbauen'i beschreibt Nico1e. ,,Dann schicken sie mir
Fotos." Darauf erkennt Nicole
die Haar- und Augenfarbe des

rvollte herausfinden, ob es ge-

Kindes, weiß, ob es eine Blille
trägt oder nicht und n'elche Art
der Behinderung es hat. Das
ist wichtig, denn die Handicap
Dolls sollen ein Ebenbild ihrer
kleinen Kunden sein, sozusa-

lvaren perfekt. Zwar ohne NIa-

gen ein ,,Ich 2.0'i

Damit das noch

nerell Puppen mit Behinde
rungen zu kaufen gibt:' Doch
alle Puppen, die r\icole fand,
kel, dafür aber nicht authentisch. Das rvollte sie ändern
und das hat sie auch. Mit ihren Handicap Dolls schenkt sie
kanken Kindern eineu \{regbegleiteL einen Freund.

besser

klappt, bietet Nicole den Eltern

immer an, zu klein gervordene
Kleidung des Kindes im Vorfeld an sie zu schicken, lvenn
sie möchten - etwa das Lieblings-'l'Shifi oder eine zu klein

Lukes Puppe hat einen
Herzfehler genau wie er.
Vier Tage nach seiner Geburt
musste er operiert werden.

eine Botschaft: Sie möchte
auch gesunden Kindern beibringel, dass kein Mensch
makellos ist. sondern dass körperliche Einschränkungen ge-

nauso anerkennensu.ert siDd
und zu einem bunten Leben
dazu gehören. Deshalb plant
sie, in Kindergärten, Schulen
und pädagogischen Einrich-

tungen Aufklärungsarbeit zu
leisten

§ie §ele* ri{f-§fr}

yr,i,

idei

einzigartig in
Deutschlat]d,
sogar in EuPuppen lässt

- natürlich gemeinsam

mit ihlen Puppen. ,,Nur durch

die nötige Aufklärung ver-

Aufträge bekommt Nicole bundesneit, zum Teil auch aus

schwindet die Scheu. Genau
das möchte ich mit meinen

dem Ausland. Viele Anfragen
erreichen sie über Facebook.

Puppen bewirken'i

Anne-Maria Reuermann

