
Es war ein bisschen wie Schicksal an diesem Vormi�ag bei IKEA in 
Brinkum. Durch Zufall sind wir ins Gespräch gekommen. Ich auf der 
Suche nach Kisten, Stefanie Gebers auf der Suche nach einem 
Magneten. Ich erzählte von den Kleinen Strolchen – Stefanie von 
den Sterneneltern Achim. Die Geschichten über die Kinder waren 
sehr verschieden. Wir sprachen über Kinder, die nicht gewollt waren 
oder sogar misshandelt wurden, und wir sprachen über Kinder, die 
sehnsüch�g erwartet wurden, aber nicht leben dur�en. Aber wir 
erzählten beide von Kindern und ha�en das Gefühl, dass wir die 
beiden Welten miteinander verbinden sollten. 

Stefanie erzählte mir, dass viele Sterneneltern für ihre Kinder an 
wich�gen Terminen wie Geburts- oder Todestag ein Geschenk 
aussuchen. „Es ist unheimlich schön durch Geschä�e zu laufen 
und zu überlegen, worüber sich mein Kind gerade 
freuen würde, womit es spielen würde oder was 
ich ihm zum Anziehen kaufen würde.“ Das  
konnte ich gut nachvollziehen – seit ich Mu�er 
bin, halte ich mich auch ö�er in Spielzeug- als 
in Damenabteilungen auf. Aber reißt das nicht bei 
einer Sternenmama oder dem Sternenpapa „alte 
Wunden" auf?  Nein, sagt Stefanie. „Es ist ein Gefühl von 
Nähe und Verbundenheit.“

Plötzlich war die Idee geboren: Mit dem sehr persönlichen 
Geschenk für das eigene Sternenkind könnte man doch auch leben-
dige Freude en�achen! Wenn die Kinder zu den Kleinen Strolchen 
kommen, kennen sie meistens weder eine Geburtstagsfeier noch 
haben sie ein Geschenk bekommen. Sie kennen bisher nur Gewalt, 
Misshandlungen oder Vernachlässigungen. Diese Kinder sollten 
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zukün�ig das liebevoll 
ausgesuchte und 
verpackte Geschenk 
bekommen und sich 
freuen dürfen. So 
erhält jedes Geschenk 
einen doppelten Sinn.

Viele Sterneneltern 
waren direkt begeis-

tert und sagten 
uns ihre 

Unterstützung zu. Das hat uns sehr berührt. Zwar wird 
diese Ak�on nichts daran ändern, dass geliebte Kinder 

uns verlassen und andere Kinder misshandelt werden. 
Aber es unterstreicht, dass jedes Kind das Recht hat, 

geliebt zu werden. 
Sonja Risse

Lebendige Freude:
Geschenke für Sternenkinder
machen Kinderheim-Kinder glücklich

...weiter geht‘s auf der nächsten Seite

Der Sterneneltern Achim e.V. gründe-
ten sich aus eigener Betroffenheit im 
Jahr 2014. Er unterstützt betroffene 
Familien in Selbsthilfegruppen und hil� 

ihnen, mit der Trauer umzugehen. Die Sterneneltern begleiten 
auch Eltern vor und nach der Entbindung eines Sternenkindes 
und leisten wich�ge Au�lärungsarbeit u. a. bei Krankenhäu-
sern, medizinischem Fachpersonal und Besta�ern.

www.sternenelternachim.de 

Kleine Strolche erweitern Therapieangebot:
Sprachförderung und Entspannung stehen im Mittelpunkt

Nachdem seit Sommer vergangenen Jahres das therapeu�sche Reiten auf dem Gelände 
des Ri�ergutes für die Kinder sta�inden kann, ist im Frühjahr der nächste Schri� geplant: 
die Eröffnung eines Therapiehauses, bei der Sprachförderung und Entspannung der Kinder 
im Vordergrund stehen. Für das neue Therapiehaus wird ein Nebengebäude des Ri�ergu-
tes in Bücken genutzt. Der Schwerpunkt wird auf der Sprachförderung liegen. Denn Sprach-
störungen und Sprachentwicklungsstörungen sind typische Folgen eines Traumas. Freuen 
können sich die Kinder auch auf einen Ruhe- und Entspannungsraum. „Viele Kinder 
kommen aus sehr heiklen Situa�onen zu uns“, so Bernhard Schubert. „Sie müssen ganz 
behutsam an das normale Leben herangeführt werden“. So brauchten sie Rückzugsmög-
lichkeiten, in denen sie Ruhe und Entspannung finden und sich ganz auf sich und ihre 
Empfindungen konzentrieren könnten.  



Happy 50. Geburtstag…
…wünschen wir nachträglich Nicole 
Manowski und sagen danke! Sie 
hat sich auf ihrer Feier bewusst 
gegen Sachgeschenke entschieden. 
Sta�dessen sammelte sie Geld für 
die Kleinen Strolche. Insgesamt 
3000 Euro für den Ausbau des 

Therapiezentrums konnten auf dem Ri�ergut Ovelgönne überge-
ben werden.   

Golfen für den guten Zweck…  
…ist am 4. April bei dem 
Golfclub Syke e.V. angesagt. 
Mit dem Startgeld für das 
Au�ak�urnier werden die 
Kleinen Strolche unterstützt.   
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Große Strolche

Meike Apmann
Öffentlichkeitsarbeit

www.kinderheim-kleine-strolche.de

Schenken
Sie Kindheit!

Unterstützen Sie uns!
Kreissparkasse Syke

IBAN: DE50 2915 1700 1012 0635 56
Kinderheim Kleine Strolche e.V. - Bücker Str. 4 - 27330 Asendorf
Tel: 0 42 51 / 98 37 05-0 

Abonnieren Sie unseren Newsle�er:
h�ps://kinderheim-kleine-strolche-ev.de/newsle�er/

Mein Lieblings-Kinderbuch:
Die kleine Hexe ist ein spannendes, 
humorvolles und niedliches Buch. Mit 
Mut und Witz versucht die kleine Hexe 
Gutes zu tun, und man fühlt sich, als ob 
man bei ihren guten Taten immer mit 
dabei ist.

Kindheit bedeutet
für mich…. 
morgens sorglos aufwa-
chen, tagsüber viele 
Abenteuer erleben dürfen 
und abends behütet und 
unbekümmert einschlafen 
können.

Mein Leben mit Zeitungen…
…heißt das Buch des Verlegers der Kreiszeitung, 
Dirk Ippen.  Dieses wurde den Mitarbeitern der 
Zeitung gegen eine Spende überlassen. 505 Euro 
kamen zusam- men, die Betriebsrat 

Michael Wendt den 
Geschä�sführern der 
Kleinen Strolche, 
Anja und Bernhard 
Schubert übergab. 

TERMIN

Den Erlös des Nienburger
Weihnachtskalenders…
…übergaben die Präsiden�n des Lions-Clubs 
Nienburg/Weser-Cor Leonis, Chris�ane Kruse 
und Distrikt Governorin Be�na Menke für den 
Ausbau des Therapiezentrums in Bücken. Ein 
dickes Dankeschön für 15.470 Euro allen 
Lions-Damen, den Nienburger Geschä�sleuten 
und denen, die die Ak�on unterstützt haben.

Das Auftaktturnier 2020

findet am 4. April sta�. 

Golfclub Syke
zeigt Herz
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Das 

Kinderheim Kleine 

Strolche in Asendorf 

ist eines der wenigen Häuser in 

Deutschland mit Spezialisierung auf 

schwer trauma�sierte und medizinisch 

herausfordernde Kinder zwischen 0 und 6 

Jahren. Viele von ihnen haben in ihren 

eigenen Familien bisher nur Gewalt, 

Misshandlungen oder Vernachlässigungen 

erlebt. Das Kinderheim bietet Soforthilfe für 

Babys und Kleinstkinder in akuten 

Krisensitua�onen, 

Bereitscha�s-Erziehungsstellen sowie Mu�er 

und Kind Wohngruppen.

Kinderheim
e.V.

www.kinderheim-kleine-strolche.de

  Wir tun was…

…das ist das Mo�o der Rotarier. 
Und dass dies nicht nur das Mo�o 
für die Rotarier ist, bewies die 
Präsiden�n des Rotary Clubs 
Nienburg-Neustadt Beate Rothär-
mel. Sie überreichte den Kleinen 
Strolchen 6500 Euro aus dem Erlös 
des Wohltä�gkeitsbasars. 
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Dank vieler Bücherspenden wird im Therapiehaus auch eine Kinderbibliothek entstehen. Neben dem 
therapeu�schen Nutzen soll das Therapiehaus insbesondere ein geschützter Bereich für die Kinder sein. 
Das Haus soll aber auch beispielsweise für Anbahnungstreffen mit poten�ellen Pflegeeltern oder für 
Besuchskontakte mit Eltern genutzt werden. Möglich wurde der Umbau des Therapiehauses durch die 
Unterstützung von zwei S��ungen. Die Swiss Life S��ung unterstützt den Raum für Sprachförderung und 
die Kroschke Kinders��ung fördert den Ruhe- und Entspannungsraum.   


