
Kinderheim

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!

JEDER
HAT EIN RECHT
AUF KINDHEIT! 

Unterstützen Sie uns!
Schenken Sie Kindheit!

www.kinderheim-kleine-strolche.de

Unser Angebot:
•  Soforthilfe für Säuglinge und Babys
•  Bereitscha�s-Erziehungsstellen
•  Soforthilfe für Geschwister
•  Mu�er und Kind Wohngruppen
• Therapeu�sche Wohngruppen und Erziehungsstellen

WIR…
… sind eines der wenigen Häuser in Deutschland
 mit Spezialisierung auf medizinisch herausfordernde    
 Kinder, z. B. Kinder mit Beatmung oder Frühgeburten. 

… haben ein deutschlandweit einzigar�ges Hilfsangebot. 

… bieten heilpädagogische, kinder- und jugendpsychiatrische
 und psychotherapeu�sche Angebote zur Genesung    
 trauma�sierter Kinder. 

… stellen einen sehr hohen Qualitätsanspruch
 an Betreuung und Ernährung. 

… unterstützen �er- und naturgestützte Therapien.
… arbeiten eng mit den Jugendämtern aus
 ganz Deutschland zusammen.

… bieten unseren Mitarbeitern ein individuell     
 entwickeltes Fortbildungsprogramm mit regelmäßiger
 Supervision.

Unser Gesetzgeber sichert die Betreuung und Grundversorgung im 
Heim. Doch für trauma�sierte Kinder sind o� jahrelange und 
spezielle Therapien, wie z. B. das therapeu�sche Reiten notwendig. 
Obwohl der Einsatz von Tieren in der frühkindlichen Therapie 
unumstri�en ist, ist sie als Heilmethode in Deutschland nicht 
anerkannt. Dementsprechend benö�gt das Kinderheim dringend 
Hilfe von externen Unterstützern, um spezielle Therapien für die 
Kinder langfris�g sicherzustellen.

Spendenkonto:
Kinderheim Kleine Strolche e.V.
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE 50 2915 1700 1012 0635 56
BIC: BRLADE21SYK
 
Verwendungszweck: Kindheit schenken
Bei Spenden über 200 Euro teilen Sie uns bi�e Ihren Namen und Ihre 
Anschri� mit. 
 Hilfe für traumatisierte Kinder 

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

 Vernachlässigung
 Misshandlungen und sexueller Missbrauch

Nina (5) wurde mit 8 Monaten ein „Kleiner 
Strolch“. Schwere Misshandlungen in den 
ersten Monaten ihres Lebens haben ihre
Seele stark traumatisiert  – durch eine 
zusätzliche körperliche Behinderung 
benö�gt sie regelmäßige professionelle 
Therapie.

Nina wird voraussichtlich ihre gesamte 
Kindheit im Kinderheim verbringen. 

Kinderheim Kleine Strolche | Bücker Straße 4 | 27330 Asendorf – OT Graue
Tel.: 04251 983 70 50 | info@kinderheim-kleine-strolche.de

Unser Kinderheim
hat Modellcharakter



Kindheit geben –
das ist unsere Mission!

Wenn unsere Kinder zwischen 0 und 6 Jahren aus ganz 
Deutschland – o� von einem Moment auf den anderen – zu 
uns kommen, geben wir ihnen mit viel Liebe und Geduld 
langsam das Vertrauen in das Leben zurück. Doch für 
schwer trauma�sierte Kinder ist es ein langer Weg, wieder 
normal zu leben. Es sind jahrelange und umfangreiche 
Therapien notwendig. 

Das Kinderheim Kleine Strolche wurde 2008 von Anja und 
Bernhard Schubert gegründet. Seitdem wächst es ste�g. In 
den letzten 5 Jahren begleiteten wir über 300 Kinder auf 
dem Weg zurück in ein normales Leben. Rund 50 speziell 
ausgebildete Mitarbeiter, wie z. B. Sozialpädagogen, Erzieher, 
Kinderkrankenschwestern, Hebammen und Heilpädagogen 
unterstützen Körper und Geist zusätzlich mit einem einzig-
ar�gen Hilfsangebot. Dies erfolgt immer in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern.

In unserem Kinderheim gibt es vier zentrale Säulen, die 
unseren Kindern bei der Verarbeitung ihrer Traumata 
helfen.

Bernhard Schubert
Geschäftsführer - Heimleitung

Anja Schubert
Geschäftsführerin - Verwaltung

 20 Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren

 10 Mutter und Kind Plätze

 12 Plätze in 4 anonymen Schutzhäusern

 

Wohnen und Leben

Die vier Säulen unserer Arbeit mit traumatisierten Kindern 

Wie Kinder auf trauma�sche Ereignisse wie sexuellen 
Missbrauch, Vernachlässigung oder Gewalt reagieren, hängt 
von vielen Faktoren ab, unter anderem von der Art und Stärke 
des Erlebnisses, von der Situa�on und von den persönlichen 
Ressourcen, über die das Kind verfügt. Eine gezielte Traumathe-
rapie mit speziellen psychotherapeu�schen Methoden hil�, die 
Kinder zu stabilisieren, damit sie den Alltag bewäl�gen können. 
2018 wurde das Ri�ergut Ovelgönne für das Kinderheim erstan-
den. Hier entsteht ein Therapiezentrum für trauma�sierte 
Kinder.  

Im Ri�ergut in Ovelgönne werden heilpädagogische, kinder- 
und jugendpsychiatrische und psychotherapeu�sche Angebote 
aufgebaut, u. a. im Bereich �er- und naturgestützte Therapie mit 
dem Schwerpunkt therapeu�sches und heilpädagogisches 
Reiten. Das Reiten nimmt jedoch nur einen Teil einer Thera-
piestunde ein. Vielmehr geht es darum, Nähe zulassen zu 
können. Es geht um Freundscha� und Verantwortung. Für viele 
Kinder ist es eine große Herausforderung, sich einem so großen 
Tier zu nähern. Schaffen sie es, ist schon ein großer Schri�
in Richtung Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsstärkung 
gescha�.  

Traumatherapie

Im Kinderheim Kleine Strolche tun wir alles, um unseren 
Kindern schnellstmöglich das Gefühl zu geben, in Sicherheit zu 
sein. Dazu gehört auch eine kindgerechte Raumgestaltung. 
Details wie Geometrie oder Farbwahl haben wich�ge Auswir-
kungen auf die Psyche der Kinder. Denn Räume wirken auf all 
unsere Sinne. Wir arbeiten ständig an unserem Raumkonzept, 
um es weiter zu op�mieren. Denn wir haben den Anspruch, 
dass all diese Räume op�mal für unsere Kinder ausgesta�et 
sind und beim ersten Betreten ausstrahlen: Hier bin ich gebor-
gen.

Tier- und naturgestützte Therapie

Spielen ist ein Grundbedürfnis von Kindern und für die kindliche 
Entwicklung so wich�g wie Schlafen, Essen und Trinken. Beim 
Spielen bekommen Kinder eine Vielzahl von Anregungen. Das 
Kinderheim arbeitet ständig an den Spielkonzepten, um Geist 
und Motorik altersgerecht und individuell zu fordern und zu 
fördern. Manchmal werden wir gefragt: „Warum benö�gt ein 
Kinderheim einen eigenen Spielplatz? Es gibt doch tolle öffentli-
che.“ Für trauma�sierte Kinder ist es schon ein großer Schri�, 
das Haus zu verlassen. Sie müssen ganz behutsam und ruhig an 
das Spielen herangeführt werden, um der individuellen Entwick-
lung Raum zu geben. 

Spielen und Entwicklung


