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Margaretha Schäfers 
Feen Babys

Seit ich ein Kind war haben mich Babys magisch
angezogen. Ich habe Nachbarskinder, Cousinen 
und anschließend meine kleinen Brüder spazieren
gefahren. Diese Liebe zu den kleinen Wunderwesen 
ist mir nie abhanden gekommen. Auch heute im
Großmutteralter kann ich an keinem Kinderwagen
vorbeigehen, ohne hineinzusehen. Zum Glück habe 
ich vier süße Enkelkinder, eines ist erst ein paar 
Monate alt. Bei zwei dieser Kinder war ich bei der
Geburt anwesend und es scheint mir immer wieder 
als Wunder, wenn man sieht, wie so ein Wesen 
geboren wird. Alles dran, fix und fertig, und trotzdem 
so abhängig von der Liebe derer, die es aufziehen.
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Anzeige

Auch die süßesten Babys werden
groß und mit dem Knuddeln
ist es dann vorbei, aber zum

Glück gibt es ja die Reborn-Babys.
Nicht dass sie jetzt denken, ich bin
etwas verrückt und fahre die Puppen-

babys auch spazieren. Ich weiß schon
ganz genau, dass es Puppen sind.
Aber ebenso wie ein gutes Buch und
schöne Musik uns in eine Traumwelt
versetzen können, vermögen es auch
diese Babys. Wenn ich manchmal so

ein Baby im Arm wiege, fühle ich mich
in die Zeit versetzt, als ich abends im
Schaukelstuhl saß, in trauter Zweisam-
keit mit meinem Kind, das mich ohne
wenn und aber liebte.

Genau dieses Gefühl möchte ich
auch anderen Frauen mit meinen
Reborn-Babys schenken. Selbstver-
ständlich habe ich hohe Ansprüche,
denen diese Babys gerecht werden
müssen. Ich verwende nicht nur 
die besten Grundmaterialien, sondern
lege auch meine ganze Liebe und
mein ganzes Können in diese kleinen
Wesen. Gerne berate ich auch 
die zukünftigen Puppenmamis zum
Thema Rohling und Ausfertigung.
Natürlich berücksichtige ich dabei die
Wünsche der Mamis in Bezug auf
Haarfarbe, Augenfarbe und auch
Färbung. Manche Babys ähneln nach-
her auch den eigenen Kindern der
Kunden. Übrigens: Am 24. Dezember
ist wieder Weihnachten…


