
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 Weih-
nachten 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 Aufmerk-
samkeit und Liebe benötigen. Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am 
Tag – eben ein typischer Mami-Job.  

POST

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 vernach-
lässigt und brauchen 
deshalb medizinische 
Hilfe wie Monitorüber-
wachung 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 gebor-
gen 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 

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 vornher-
ein, dass die Kleinen nur eine sehr begrenzte Zeit bei mir sind. 
Manchmal sind es nur ein paar Tage, manchmal ein Jahr. Ich versu-
che 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 glück-
lich 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. 
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JEDER
HAT EIN RECHT
AUF KINDHEIT! Notfall-Mami für die

Allerkleinsten
Nicole kümmert sich um vernachlässigte Babys -
ein 24 Stunden Job, der glücklich macht 

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 

Die

Kleinen Strolche

wünschen

FROHE
WEIHNACHTEN!



Knusper, Knusper, Knäuschen
Da staunten unsere Kinder nicht schlecht. Der Nikolaus ha�e ihnen in der Nacht ein riesiges Lebkuchenhaus hingestellt. Sie wissen natürlich nicht, dass sie es eigentlich den Damen der Frauenunion Landkreis Diepholz zu verdanken haben. Sie haben bei ihrer diesjährigen Advents-feier nicht nur den Erlös der Versteigerung unseren Kindern gespendet, sondern auch das Versteigerungsobjekt. Unter den Hammer kam ein großes Lebkuchenhaus, gebacken von der Firma Weymann. Christa 

Scheerhorn, die das Haus ersteigerte, spendete es als Zugabe für die
“Kleinen Strolche“. „Bei einem Besuch im September waren wir von dem 
Konzept so beeindruckt, dass wir das unbedingt unterstützen wollten“, so 
Claudia Staiger, die die Versteigerung ini�iert ha�e.
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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/

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

Mit dem Verkauf des Lions-Adventskalen-
ders beginnt für viele Nienburger die 
Vorfreude auf die Adventszeit. Hinter 
jedem Türchen warten Gewinne, die 
diejenigen erhalten, deren Kalender die 
ausgelosten Nummern haben. Einen Teil 
des Reinerlöses spendet der Lions-Club 
Nienburg/Weser-Cor Leonis in diesem Jahr 
unseren Kindern. 

Herzensangelegenheit

Für Alexander Katz, Geschä�sführer vom 

Media Markt in Nienburg, war es eine 

Herzensangelegenheit: Er besuchte uns im 

Ri�ergut und überbrachte den Kindern 

Gutscheine für das therapeu�sche Reiten. 

Auch die geplante Kinderbibliothek wurde 

durch zahlreiche tolle Bücher aufgestockt.

 Laufen für den guten Zweck 

158 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 3. Helios Adventslauf in Nienburg haben auf den Lauf- und Walkingstrecken am 1. Dezember nicht nur etwas für die Fitness getan, sondern mit ihrem Startgeld unsere Kinderprojekte unterstützt. Auch die Kleinen Strolche Mitarbeiterinnen Tabea Heinemann und Wiebke Wichmann erreichten souverän das Ziel. „Kinder, die einen so schweren Start ins Leben ha�en, benö�gen eine ganz besondere Unterstüt-zung und Betreuung. Das Kinderheim Kleine Strolche leistet hier einfach großar�-ge Arbeit. Es ist uns eine besondere Freude, die Spendengelder aus dem diesjährigen Adventslauf dieser Einrichtung zukommen zu lassen“, so Klinikgeschä�sführer Thomas Clausing. 

Wunschze�el an denWeihnachtsmann
Unsere Kinder müssen ihre Wunschze�el  nicht an die Weihnachtspos�iliale 16798 Himmelpfort schicken. Sie senden ihre Wünsche einfach zu dm. Seit dem 30. November können die Wunschze�el von den Bäumen in den vier dm-Filialen Nienburg, Schwarmstedt, Wunstorf und Neustadt gepflückt werden. Auch die Payback Punkte können für die Kinder gespendet werden. dm hat bereits im vergangenen Jahr die Funk�on des „Weihnachtsmanns“ übernommen: Es ist immer wieder berührend, wie liebevoll die Pakete von den Kunden eingepackt werden, und wie glücklich jedes einzelne Paket macht. 

Ky�äuser Kreisverband 
Syke-Hoya unterstützt 

Und noch eine Weihnachtsüberraschung: 

Einige Damen des Ky�äuser  Kreisverban-

des Syke-Hoya  übergaben uns bei ihrem 

Besuch auf dem Ri�ergut Ovelgönne im 

Rahmen ihrer Sozialarbeit auf Bundes-, 

Landes- und Kreisebene Gutscheine und 

unterstützen  damit die  Möglichkeit, die 

�er- und naturgestützte Therapie langfris-

�g für unsere Kinder zu sichern. 

„Weltverbesserer“ ak�v
Wenn es doch mehr „Weltverbesserer AGs“ 

auf der Welt geben würde…. Die Klassen 9 d 

und 10 d des Marion-Dönnhoff-Gymnasi-

ums in Nienburg haben 2 Wochen lang 

Spenden für das Kinderheim Kleine 

Strolche gesammelt und damit die Welt für 

unsere Kinder ein Stück weit verbessert.  

DANKE!

Ohne genügend „Fitness-Muckis“ wäre 
diese Übergabe nicht gelungen: Neben 
der Unterstützung für das therapeu�sche 
Reiten gab es auch einen großen 
Kofferraum voller Weihnachtsüberra-
schungen für unsere Kinder von VIVA 
Fitness in Bockhorn. Gefreut haben wir 
uns auch über die zahlreichen schönen 
Kinderbücher, die unsere geplante 
Kinderbibliothek wachsen lassen. 

Kinderheim

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 Kinder-
träume“ 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 Einrich-
tungshaus in Brinkum.  

Erlebnisse sind gut für die Seele
BoConcept unterstützt die Kleinen Strolche 

mit einer Weihnachtsak�on im Store 

Hannover. „Wir haben uns bewusst dafür 

entschieden, Erlebnisse für die Kinder zu 

verschenken“, so Storemanager Kaj Palnik. 

So hängen an dem Wunschbaum selbstge-

staltete Anhänger der Kinder, auf denen sie 

sich z. B.  Unterstützung für einen Tagesaus-

flug oder Bäume für das Gelände für 

naturgestützte Therapie wünschen. 

#WeMakeChristmasGreatAgain


