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Das Kinderheim Kleine Strolche sucht

Kinderheim Kleine Strolche e.V., Bücker Straße 4, 27330 Asendorf – OT Graue

Wenn man in der eigenen Familie Gewalt, Misshandlungen oder 
Vernachlässigung erfährt, wird die Seele nachhal�g trauma�siert.
Im Kinderheim Kleine Strolche finden diese Kinder ein Zuhause! 

ehrenamtliche Mitarbeiter
für das Team

Öffentlichkeitsarbeit

Jeder hat das Recht auf Kindheit! Das ist unsere Überzeugung, 
und für diese Überzeugung stehen wir jeden Tag ein. Leider 
gibt es viele Kinder, die bereits sehr früh Gewalt, Vernachlässi-
gung oder Missbrauch erfahren. Sie kommen schwer traumati-
siert ins Kinderheim. Oft sind jahrelange intensive Therapien 
notwendig, damit sie wieder ein normales Leben führen 
können.

Warum kommen die Kinder zu uns?
 Überforderung der Eltern oder eines Elternteils

 Vernachlässigung
 Misshandlungen und sexueller Missbrauch

Dann rufen Sie uns an:
04251 9837050

oder schreiben Sie uns eine Mail
info@kinderheim-kleine-strolche.de

Sie möchten ein ehrenamtlicher
„Kleiner Strolch“ werden?

Unsere Kinder brauchen
Ihre Unterstützung

Matti (8 Monate) zog mit 
seiner Mu�er in den Mu�er-
Kind Bereich ein. Seine beiden 
Geschwister leben bereits bei 
Pflegefamilien. Leider zog es 
seine Mu�er wieder zurück in 
ihre Party- und Drogenwelt, und 
sie ließ Ma� zurück. Wir hoffen, 
dass Ma� schnell zu einer 
Pflegefamilie ziehen kann.  

Anni (2 Jahre) wurde völlig 
verwahrlost in einer Wohnung 
aufgefunden. Ihre ganze Welt 
bestand aus einem kleinen 
Laufstall.  Anni sprach kein Wort, 
verweigerte die Nahrungsauf-
nahme, und erst nach Wochen 
hat sie das erste Mal gelächelt. 
Heute ist sie ein fröhliches 
Mädchen. Sprechen will sie 
aber immer noch nicht. 

Sandra Müller
Öffentlichkeitsarbeit

Ehrenamtlichen-Koordinatorin

Nina (5) wurde mit 8 Monaten ein „Kleiner Strolch“. Sie liebt es, sich 
zu kämmen und einfach die Wolken im Himmel anzusehen. Die 
ersten Monate ihres Lebens haben ihre Seele stark trauma�siert – 
durch eine körperliche Behinderung benö�gt sie regelmäßi-
ge professionelle Therapie. 
Pflegefamilien wünschen 
sich meistens gesunde 
Kinder – deshalb wird Nina 
voraussichtlich ihre gesam-
te Kindheit im Kinderheim 
verbringen. 

Geschenkte Zeit

JEDER
HAT EIN RECHT
AUF KINDHEIT! 



Das Kinderheim Kleine Strolche in Asendorf 

ist auf die Betreuung schwer traumatisierter 

und medizinisch herausfordernder Kinder 

spezialisiert.  

In den letzten 5 Jahren begleitete das Kinderheim Kleine Strolche 
über 300 Kinder auf dem Weg zurück in ein normales Leben. Um 
noch mehr Kindern helfen zu können, brauchen wir Öffentlichkeit 
und müssen bekannter werden. Unser Gesetzgeber sichert die 
Betreuung und Versorgung im Heim. Zusätzliche Therapien, wie z. 
B. das therapeu�sche Reiten, die wir dringend für die Genesung 
der Seele trauma�sierter Kinder benö�gen, werden nicht vom 
Gesetzgeber unterstützt und sind aus eigener Kra� schwer 
finanzierbar. Wir suchen deshalb dringend Menschen, die mit uns 
gemeinsam unsere gemeinnützige Arbeit bekannt machen, um 
Unterstützer für unsere Projekte zu finden.

Ehrenamt
macht Freu(n)de!

Team Öffentlichkeitsarbeit Machen Sie mit

Wir suchen Menschen, die Zeit verschenken möch-
ten, um eine sinnvolle Tä�gkeit auszuüben und 
gleichzei�g persönliche Herausforderungen als eine 
Bereicherung für sich selbst erleben.

Vielleicht haben Sie auch einfach Lust, einige Bürotä�gkeiten, 
Botengänge oder Ähnliches zu übernehmen oder uns bei der 
Organisa�on der Sachspenden zu unterstützen. 

Selbstverständlich entscheiden Sie, welche Tä�gkeiten am besten 
zu Ihnen passen und Ihnen Spaß machen! Wir wünschen uns, dass 
auch Sie eine hohe Zufriedenheit aus Ihrer ehrenamtlichen 
Tä�gkeit gewinnen und hautnah mitbekommen, was durch Ihre 
geschenkte Zeit im Leben der Kinder verändert werden kann.

Als Ehrenamtliche/r für das Kinderheim Kleine Strolche organisie-
ren Sie z. B. selbstständig den Einsatz eines Infostandes und 
betreuen ihn. Gemeinsam können Sie mit dem Team der Öffent-
lichkeitsarbeit Projekte betreuen, die unseren gemeinnützigen 
Verein finanziell unterstützen. Sie können die Spendenboxen 
managen oder Plakate und Flyer verteilen, um uns bekannter zu 
machen. 

Das bieten wir Ihnen
• Interessante und abwechslungsreiche   
 Betä�gungsfelder 

• Die Chance, die Öffentlichkeitsarbeit weiter  
 aufzubauen und weiterzuentwickeln 

• Schulung, Einarbeitung und Begleitung

• Einbindung in ein Team und regelmäßige Treffen

• Auf Wunsch eine Aufwandsentschädigung 

• Auf Wunsch Nachweis über Art und Umfang der  
 ehrenamtlich geleisteten Tä�gkeit

• Teilnahme an Festen und Veranstaltungen
 des Hauses

• Kostenübernahme von im Vorfeld   
 abgesprochenen Verauslagungen

Das erwarten wir von Ihnen
• Engagement, Verlässlichkeit und   
 Verantwortungsbewusstsein 

• Vorlage eines erweiterten polizeilichen   
 Führungszeugnisses (Betrag wird ersta�et)

• Mo�va�on, die Werte des Kinderheims in die  
 Öffentlichkeit zu tragen

• Freude an Kommunika�on und Austausch


