Anders ist normal
,,Nicoletta's Handicap Dolls" können zaubern
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mit viel Leidenschaft ganz besondere Puppen lhre Handl
cap Dolls: ,,Mein Herz schlägL besorders fur Kinder, dje auf
grund ihrer Behinderung jmmer wieder außergewöhnliche
Herausforderungen mejstern müssell. Wenn diese Kinder
mit mejnen Kuschelpuppen spjelen, können sie sich leichter

mit ihrer Einschränkung anfreunden urd werden selbstbewusster. Meine Puppen sollen dazu bejtrager, dass Kirder
mit Handicaps nj.ht mehr ausgegrenzt werder."
Wie kam es zu die
ser außergewöhnlicher

deel Damals betreute
die gelernte medizini

Diese Puppen
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sind ein klares
Statement gegen
Ausgrenzung

sche Fachangestellte eln

geistig stark beeinträch

tigtes Kind, das

eine

Magensonde benötlgte.

Um erre schönere Hül'
le zu gestalten, dachte

die 4oJährige über

nen kleinen

ei

Rucksack

aus buntem stoff nach.

Da sie damals über
keine entsprechenden
Ker]ntnis5e verfügte,
recherchierte sie im
lnternet, lieh sich eine
Nähmaschlre und nähte einfach drauflos. Zurn

Spaß bewarb sle sich

mit der ldee, medizini

Nico e Sarripapazides knüpft fürjede Puppe eine andere FTlsur. Lmrner nach

&.

Vorbi

d

deslewei igen Kindes. Auch sonst gesta tet

sie

jede Puppe

liebevoll und aLrir,,endig per Hand. Zusamrnen mit persönlichen Merkma en
und den individuel en Handlcaps wird jede Puppe einzigarlig Die BeispieLe

aufder rechten Seite außen zeigen, mit welchen Herausforderungen
Aron, Luisa und Juiia zu kämpfen haben.
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5che Hilfsmittel etwas afsprechender zu umhüllen, beim DORTEX
Design-Award
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und wurde tatsächlich zur Preisverleihung eingela
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den. Dar.it Nl.ole Sarrjpapazides dort die von ihr gestalteten Acces-

Aron,6 Jahre

soires besser dernonstrieren konnte, gestaltete sie kurzerhand ihre
erste Handicap Doll.
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,,Um merne ldee weiterzuentwjckeln, holte ich mjr 2018 professi
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Magentonde und Rolli

onellen Rat bei der Wolfsburg AC. Cemeinsam verschafften wir uns
in Spielzeugabteilungen eine Vorstellung von der Prejsgestaltung

und haber schließlich berm Patentanwalt meine Marke schützen
lassen." Schnell war klar, dass ihre ldee eine große Anzahl an poten
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ziellen ,Abnehmern finden wird. Und tatsächlich: Nach diversen Me
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dienauftritten und dem Cewjnn eires nnovationspreises stleger
die Nachfrager erorm. Obwohl sie inzwischen den Sprurg in die

t

Selbstständigkeit gewagt hat, stößt Nicole 5arrjpapazides bei rund

a
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100 Vorbestellungen an Produktjonsgrenzen. Well es sogar Anfrager

:

aus Österreich, der 5chweiz und England gibt, bahnen sich bereits die

ersten Kooperationen an: ,,lch möchte aber lieber soziale ldeen ver
lr Niedriglohnländerr preiswert zu produzierer. Deshalb
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blnden, als

denke ich zum Bejspjel über die Zusammenarbelt mjt Seniorinnen

ir

Luise, S lahre

Wolfsburg oder mlt Einrichtungen der Lebenshilfe nach."
Die Puppen kommen gut ar. Nicht
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rur bei Kjrdern mjt und ohne
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lmplantate, Cl's oiler du.h
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Handicap. Auch einsarne ältere Menschen melder sich. Njcht zuletzt
öfTnen sich im Pflege- und Therapjebereich ungeahnte Möghchkej-

ten.

meisten bestärken mich die engen Kontakte zu den Famllien und d1e wundervollen Rückmeldungen. Die Eltern zejgen mir
auf Vjdeos, wje sehr sich dle Kinder über merne Puppen freuef oder
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erzählen, wie diese ihnen dabei helfen, scl]limme Erlebnisse besser
zu verarbeiten. Einmal hat mjr eine Mutter geschrieben, ihr Sohr sei

ir

der Schule gen-robbt worden, habe darüber aber nie sprecheu kön

-..r Er bekarn psychosomatische Probleme, konrrte keine langen Stre
:. :- -rehr ohne Rolli zurücklegen. Der Puppe aber konnte der lunge
. :, :':fl.ler, seine Mutter reagierte sofort. nzwischer benötigt er
r.r:: '-- '-:: \"'Ledikamente nicht mehr und kann wieder längere Stre-.:' -. : -: fJren',,Nicoletta's Handicap Dolls" sind kleine Heils
::' , ..' r. i '.. lentitätsfrguren und einmalig. Wie ihre Besjtzer.
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