
Emphelungen	-	Reviews	
"Ich habe Rosie Lieberman zum Kinderschminken für eine öffentliche Veranstaltung gebucht. Die 
Zusammenarbeit war absolut zuverlässig und unkompliziert. 
 
Frau Liebermann ist äußert kreativ und geduldig. Sie geht auf jedes einzelne Kind individuell ein und 
erfüllt auch ungewöhnliche Wünsche besonnen und schnell. 
 
Besonders faszinierend sind die 3D-Effekte, die nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern sehr 
beeindruckten. 
 
Ich würde Frau Liebermann jederzeit wieder buchen und wünsche Ihr weiterhin viel Erfolg!" 
 
Konstanze Morgenroth 
Vorsitzende des GesamtElternRates Leipziger Kindertageseinrichtungen 

 

"Rosemary Lieberman kam 2013 in unser Kinder- und Familienzentrum und wir haben sie nicht nur als 
Mutter von 3 Kindern kennen und schätzen gelernt. 

Frau Lieberman ist eine sehr offene und engagierte Persönlichkeit. Für sie ist es selbstverständlich, an 
jedem Event der Einrichtung aktiv teilzunehmen. Zu unseren jährlich stattfindenden Wasserfesten im 
Sommer, Faschingsfesten und Herbstfesten 2014 und 2015 war sie mit ihren Kinderschminkkünsten 
jedes Mal die Attraktion. 

Ihre Ausrüstung ist professionell ebenso die Ergebnisse, welche Eltern und Kinder gleichermaßen in 
Erstaunen versetzen. Sie arbeitet ohne Vorlagen und zaubert die schönsten Motive auch wenn es 
Fantasiewünsche der Kinder sind. 

Eine Kinderfeier in unserer Einrichtung ohne „Kinderschminken mit Rosie Lieberman“ ist mittlerweile für 
uns undenkbar geworden. Wir hoffen, dass wir noch viele Feste gemeinsam feiern können und 
bedanken uns auch im Namen der Kinder und ihrer Eltern recht herzlich. 

Rosemary Liebermann können wir guten Gewissens als professionelle Kinderschminkerin weiter 
empfehlen." 

Carmen Wasch  

Leiterin des Integrative Kindertageseinrichtung und Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) „Die 
Wasserfrösche“ 

 

"Frau Rosie Lieberman war am 04. Juli bei uns vor Ort um die Geburtstagsgäste unserer Tochter 
(zwischen 5 und 12 Jahren) und sie selbst nach deren Wünschen zu schminken. Die Kinder waren 
hellauf begeistert, da auf ihre Wünsche eingegangen wurde.  

Für unseren Sohn wurde sogar ein neues Motiv entworfen. Die Motive waren lebensecht und sehr gut 
dargestellt. Uns Erwachsenen gefiel, dass nicht das ganze Gesicht angemalt wurde und die Farbe trotz 
sehr großer Hitze nicht gleich verlief.  

Wir würden Frau Rosie Lieberman jederzeit mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Sehr wahrscheinlich 
werden wir selbst ihre Dienste nochmals in Anspruch nehmen."  

Familie Michen, Leipzig 



"Ich kenne niemanden, der Kindergesichte so phantasievoll und wunderschön schminken kann. Meine 
Tochter liebt es!" 

M. Garz, Leipzig 

 

"Wunderschöne Motive, tolle Farben. Meine Tochter war begeistert!" 

Frau Goetze, Leipzig 

 

"Last year Rosie painted at a family party for my grandchildren. Some wanted to be butterflies, some 
wanted to be tigers. I was amazed at the quality and speed of the painting. The children were delighted 
and for the rest of the day acted their parts. Great party!"  

 M. Zeyen, Luxembourg 

 

"Wie immer super und einzigartig! Tolle Motive und professionell ausgeführt." 

Frau Wegner, Leipzig 

 

"5 stars! Rosie is fantastic, she is highly skilled in what she does and I have never seen anyone be so 
patient with her customers! Highly recommend! Amazing artist and lovely lady." 

N. Nolan, York, England 

 

"Ganz wunderbare und sehr phantasievolle Gesichter." 

J. Fiedler, Leipzig 

 

"Wunderschön und sehr kindergerecht geschminkt, fantastisch." 

E. Meyer, Leipzig 

 

"Sehr, sehr schön! Ich liebe die Art, wie du schminkst." 

L. Robel, Leipzig 

 


