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Das zweite lch: Die Puppe
für l(lnder mit PEG-Sonden.
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ls die iunge Frau nach 20 Jah-

r."n als medizinische Fachan-

g".,",,," dre Betreuung

ernes

körperlich und geistig schwer beeinträchtigten Kindes. das über eine
l\4agensonde ernährt wird, übernahm,

,t1'

fielen ihr häufig die
.

dl

verstohlenen,
manchmal aber auch die unverhohle
nen Blicke der Passanten auf - ausgelöst durch die vielen Hilfsmittel, die
sie auf den Spaziergängen mit ihrem

kleinen Schützling mitführen musste.

So kam ihr die ldee, die Hilfsmittel
kindgerecht mit bunten Stoffen zu ,,verpacken' - und die Blicke der Spaziergänger wurden freundlicher.
Bald nahm, angespornt durch den Er-

folg, eine neue ldee Gestalt an: ,,lch
sah die fertigen Puppen immer wieder
vor meinem inneren Auge."

PEGys Geburlsslunde
Zunächst hielt Nicole Sarripapazidis
die Fertigung von Puppen für eine

absurde ldee, denn jegliche Handarbeit und schon gar die Arbeit mit
Nadel und Faden hielt sie nach eigenen Worten für ein ,,No Go". So machte
sie sich daran, sich das nötige Wissen

in Tutorials und Anleitungen

anzu-

eignen. Und bald darauf war Nicoles
erste Puppe geboren: PEGy - eine
Puppe mit Magensonde.
Und die PuppenproduKion sollte wei-

tergehen: Puppen eFnz individuell und
einzigartig, wie jedes einzelne Wesen,

Kuschelpuppen mit Hqndicqps
ln der rosqroten Glitzer-spielzeugweh gibt es nur schöne, storke und
mokellose Puppchen - iedes Kind wünscht sich so ouszusehen. Doch wie
sieht die Wirklichkeit ous, wos ist mit Kindern, die dem Aussehen nqch
nicht der Norm entsprechen oder gor behindert sind? Wo sind ihre Ebenbilder?

Gibt es Puppen mit Behinderung? Nicole Sorripopozidis brochten diese
Frogen dozu Hondicop Dolls zu fertigen, um Kindern mit Behinderung einen
kleinen Spielkomeroden mit den gleichen Einschrönkungen on die Seite zu stellen.
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Yein Wunsch isf,
daEs mejne ?uppen
mit

noch unendlich
vielen Kindern dabei
helfen können,

einem wunderbaren pädagogisch

wertvollen l\ilehrwert.

"

l\4

ittlerweile, nach-

dem ich ja nun schon einige Puppen fer-

anderes gemacht. Es erfüllt mich sehr
und dafür bin ich unendlich dankbar",

Niemond isl ohne Mnkel
Die kleine Puppenmanufaktur richtete
sich Nicole Sarripapazidis in ihrem
Wohnzimmer ein, wo sie jederzeit alles
Notwendige griffbereit hat. Jeder kann

sich an sie wenden wenn er einen
Freund an seiner Seite haben möchte,
der genauso ist wie er selbst quasi

-

Die Preisgestaltung für die Puppen
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tigen durfte, ist es, als hätte ich nie etwas

freut sich Nicole über ihren Erfolg.

novationspreis Göttingen den Sonderpreis,,lntegration und Soziales".

ist wie diese selbst individuell. So be.

kommen lnteressierte eine Preis-

ihre Besonderheii

spanne genannt, den genauen Preis

anzunehmen und
sich
mit rhnen idenlf,z,o.--

kann die Herstellerin erst nennen,
wenn sie die genauen Gestaltungswünsche kennt, die sie in einem verabrede-

ten Telefongespräch abklärt. Wie viele

),

Handicaps werden eingebaut? Wie

Sie möchte, dass sich jeder Mensch
mit einem Handicap oder einem sonstigen N4akel durch sein Ebenbild leichter
mit der Einschränkung a nfreunden
kann. ,,lch möchte die Botschaft in die

ein,,lch 2.O".,,[/eine Puppen sind Kuschelpuppen mit Handicap, Behinde-

Welt senden, dass niemand, wirklich

rung oder sonstigen Einschränkungen.

lernen zu akzeptieren. Weiterhin wünsche ich mir, dass kein lvlensch mehr
Ausgrenzung erleben muss aufgrund
seiner Makel, seines Handicaps oder

niemand, makellos ist und dass wir das

viele Narben, die sie mit der Hand aufstickt, werden gewünscht? Kommt eine
Brille dazu? Wie lang sollen die Haare
sein? - und vieles mehr.
Durch das Bekanntwerden der
Handicap Dolls sind seit einiger Zeit
sogenannte Puppenpatenschaften entstanden. Hier melden sich Menschen,
die den Anschaffungspreis einer Puppe

für Familien übernehmen möchten, die
sich diese sonst nicht leisten könnten.

seiner Besonderheit."

Dos isl meine Vision!
,,lch möchte ,,gesunden Kindern" von

Niclole Sardpapazidis möchte mit
ihren Puppen erreichen, dass l0nder mlt
Hardicap sich leicl er mit ihrer eigenen
EiNchränkung idedifi zieren künnen.

Anfang an das Thema Behinderung nä-

herbringen, indem ich irgendwann gemeinsam mit meinen Puppen Aufklärungsarbeit in Kindergärten, Schulen

und sonstigen pädagogischen Einrichtungen spielerisch leiste. Vielleicht haben wir so die Möglichkeit
Anastasia tlägt ein Tracheostoma,
weil sie nicht selbstständig atmen kann.

etwas mehr Akzeptanz, Respekt.
Menschlichkeit und Mitgefühl
für unsere Nächsten zu entwi-

(

ckeln. Niemand sollte je Ausgrenlch fertige sie in liebevoller Handarbeit

zung erfahren und erleben müs-

komplett nach den Gestaltungswünschen der Familien", versichert die

sen

,,Puppenmutti""

Belohnt wurde Nicole Sarripapazidis durch einige Awards, die ihr

Kontokt

für ihre ldee verliehen

-

so möchte ich der lnklusion

ihre wahre Bedeutung schenken."

wurden:

für j
mich, zu sehen, wie sehr mein l
,,Es bedeutet wahnsinnig viel

Nicole Saffipapazidis

@ www.ni col ettas-han di ca p-dolls. de
@ info@nicolettas-handicap-dolls.de
facebook: Nicoletta s Handicap Dolls
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Tun und meine Botschaft dahinter angenommen und arerhannt

wird." So erhielt sie den Dortex
Design Award 2018 und oeim ln-
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