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HAT EIN RECHT

AUF KINDHEIT!

Nicole kümmert sich um vernachlässigte Babys ein 24 Stunden Job, der glücklich macht
Lucie ist sieben Monate. Sie wird ihr erstes Weihnachten nicht mit ihrer
Familie verbringen. Ihre Mutter ist psychisch krank und kann sich nicht
um sie kümmern. Trotzdem wird Lucie ein wunderschönes erstes Weihnachten verbringen, denn sie feiert es mit unserer Erzieherin Nicole
und ihrer Familie. Wo Lucie das nächste Mal Weihnachten feiert, weiß
noch niemand. Nicole ist sozusagen ihre Mami auf Zeit. Normalerweise
lebt Nicole mit zwei Notfall-Babys zusammen, die ihre ganze Aufmerksamkeit und Liebe benötigen. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am
Tag – eben ein typischer Mami-Job.
Viele Babys sind erst wenige Tage oder Wochen alt, wenn sie zu den
Kleinen Strolchen kommen. Die ganz Kleinen bekommen eine 24
Stunden Betreuung mit nur einer Bezugsperson. Nicole ist 32 Jahre,
seit 10 Jahren Erzieherin bei den Kleinen Strolchen und hat ihren
Traumjob in dieser Aufgabe gefunden. Die Mü�er der Kinder sind o�
psychisch krank oder
drogenabhängig und mit
ihrem Baby überfordert.
O� wurden die Kleinen
von Anfang an vernachlässigt und brauchen
deshalb
medizinische
Hilfe wie Monitorüberwachung
oder
Beatmung. Was ist das
Wich�gste, wenn die
Kleinen
ankommen?
„Ruhe, Kuscheln, Ruhe,
Kuscheln“, sagt Nicole.
Die Babys seien einfach
dankbar, wenn sie runterkommen dürfen und sich sicher und geborgen fühlen. „Ich erinnere mich noch an einen meiner ersten Fälle“,
erzählt Nicole. Nick war 6 Monate, als er zu mir kam. Seine Mu�er
war drogenabhängig. Nick hat die ersten 6 Monate seines Lebens im
Krankenhaus gewohnt und musste dort alleine einen Drogenentzug
durchstehen. Durch den starken Alkoholkonsum der Mu�er war er
stark behindert. Er war noch so klein und hat schon so ein großes
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Päckchen getragen. Wir ha�en drei intensive Monate zusammen.
Nick ist dann in eine ne�e Pﬂegefamilie gezogen. Wie das Leben für
Nick und die anderen Kinder weitergeht, das erfährt Nicole nicht.
Jedes Baby bedeutet somit auch automa�sch eine Trennung. Die
Standardfrage: Möchtest Du nicht alle Babys am liebsten behalten?
Nicole lacht. „Dann wäre es schon sehr voll in meinem Haus. Ich
habe mi�lerweile über 20 Babys betreut. Ich weiß ja von vornherein, dass die Kleinen nur eine sehr begrenzte Zeit bei mir sind.
Manchmal sind es nur ein paar Tage, manchmal ein Jahr. Ich versuche einfach, das Beste aus dieser Zeit zu machen und ihnen so viel
wie möglich mitzugeben. Wenn ich weiß, dass ich sie dann in eine
gute Situa�on gebe, z. B. in eine ne�e Pﬂegefamilie, fällt mir der
Abschied natürlich leichter.
Nicoles Freunde haben sich längst daran gewöhnt, dass man sie nur
als Trio treﬀen kann. Trotzdem hat sie nie das Gefühl, dass sie etwas
verpasst. „Klar steht mein eigenes Leben grad etwas im Hintergrund.
Aber wenn ich mal Zeit für mich brauche, kann ich das Netzwerk der
Kleinen Strolche nutzen und es gibt deﬁni�v keine Aufgabe, bei der
man mehr zurückbekommen könnte. Es macht mich einfach glücklich zu sehen, wie die Kleinen au�lühen, sich entwickeln und in
kurzer Zeit Fortschri�e machen.“
Auch im neuen Jahr wird Nicole wieder vielen Babys den Start in
eine Kindheit ermöglichen. Danke Nicole.

Kidsday bei den SIXDAYS BREMEN:
Die Kleinen Strolche sind das erste Mal dabei.

Der Kidsday bei den SIXDAYS BREMEN in der ÖVB Arena ist tradi�onell fest in
Kinderhand. Die Kleinen Strolche sind das erste Mal mit dabei! Besucht uns an
unserem „Kinder-Hau-den-Lukas“. Die kostenlosen Tickets für den Kidsday sind im
Pressehaus Bremen, in den regionalen Zeitungshäusern des WESER-KURIER, in
den Filialen der Sparkasse Bremen und der hkk Krankenkasse oder unter
www.weser-kurier.de/kidsday erhältlich. Der Einlass beginnt um 11:45 Uhr.
Weitere Infos: www.sixdaysbremen.de
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Wir haben in den letzten Wochen so viel kleine und große Unterstützung für unsere
Kinder erhalten, dass wir einfach sprachlos sind. Deshalb sagen wir auf dieser Seite
stellvertretend „DANKE“ an alle, die die Kleinen Strolche
unterstützen.
24 Türchen für den guten Zweck
Weihnachtsbäume für Kinderträume

Teamwork beim Baumschmücken:
Gemeinsam mit dem IKEA-Brinkum
Marke�ngleiter Alexander Seidlich hat
Bernhard Schubert zum Start der IKEA
Ak�on „Weihnachtsbäume für Kinderträume“ den ersten Baum vor der
Inobhutnahme
des
Kinderheims
aufgestellt. IKEA Brinkum spendet auch
in diesem Jahr für jeden bei IKEA
gekau�en Weihnachtsbaum 3 Euro für
das Kinderheim. Der Verkauf geht bis
zum 24. Dezember vor dem Einrichtungshaus in Brinkum.
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Wunschze�el an den
Weihnachtsmann

Unsere Kinder müssen ihre
Wunschze�el
nicht an die Weihnachtspo
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Himmelpfort schicken.
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Abonnieren Sie unseren Newsle�er:
h�ps://kinderheim-kleine-strolche-ev.de/newsle�er/
Kinderheim Kleine Strolche e.V. - Bücker Str. 4 - 27330 Asendorf
Tel: 0 42 51 / 98 37 05-0
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Schenken
Sie Kindheit!
Unterstützen Sie uns!
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE50 2915 1700 1012 0635 56

www.kinderheim-kleine-strolche.de

