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Auf den Spuren des Osterhasen –
Oder: Kommt der Osterhase
auch ins Kinderheim?

Kinderheim Kleine Strolche e.V.
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JEDER
HAT EIN RECHT

AUF KINDHEIT!

Langohren gibt es nicht nur Ostern am Kinderheim Kleine Strolche. Das
Haus liegt mi�en in den Feldern von Asendorf, und täglich hoppeln die
Feldhasen durch den großen Garten und suchen sich leckere Gräser
und Kräuter. „Auf die können wir uns Ostern aber nicht verlassen“,
lacht Bernhard Schubert, Geschä�sführer vom Kinderheim.
Also zurück zum echten Osterhasen, den die Kinder zwischen null und
sechs Jahren im Kinderheim schon sehnlichst erwarten. Während für
die meisten Kinder das Osterfest selbstverständlich ist, haben viele
Kinderheim-Kinder die schönen Face�en des Festes noch nie erlebt,
und es wird das erste Mal sein, dass sie all abenteuerlichen Dinge über
Ostern erfahren und erleben dürfen.
„Wir machen alles, um Ostern für die Kinder zu einem ganz besonderen
Ereignis werden zu lassen“, sagt Joy Linicus. Joy studiert im dualen
System Sozialpädagogik und betreut seit 3 Jahren die „Kleinen
Strolche“. „Wir tun alles, damit sie Stück für Stück ihre trauma�schen
Erlebnisse hinter sich lassen können. Denn jeder hat ein Recht auf
Kindheit.“
Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren! Eifrig wird
Osterdeko gebastelt und die Tage werden gezählt, bis der Osterhase
kommt.
Und wie läu� der Ostersonntag im Kinderheim Kleine Strolche ab?
Wenn die Kinder noch seelenruhig in ihren Be�chen schlummern, wird
der Osterhase heimlich durch den Garten ﬂitzen. Das erste bunt bemalte Osterei gibt es natürlich schon zum Frühstück. Dann geht’s gleich
nach draußen zum Eiersuchen. „Ich freue mich immer über die fröhlichen Kinders�mmen, wenn ihre Suche erfolgreich war“, sagt Joy.
„Dann weiß ich, warum ich meinen Beruf so liebe.“
Aber - soll man Kindern eigentlich vom Osterhasen erzählen? „Kindheit
ist eine Zauberzeit“, so Bernhard Schubert. „Traumwelten und Wesen
mit übernatürlichen Fähigkeiten geben Kra� und Sicherheit. Irgendwann brauchen Kinder diese virtuellen Freunde nicht mehr, weil sie im
Leben angekommen sind. Aber bis dahin darf der Osterhase einen Platz
in ihrem Leben haben.“
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Arbeitseinsatz für das Kinderheim
Smurfit-Kappa-Mitarbeiter zugunsten der Kleinen Strolche aktiv
Ein Teil der Belegscha� der Firma Smurﬁt Kappa hat Weiden am
Ri�ergut Ovelgönne in Bücken für Ponys und Pferde neu eingezäunt. Neben der ﬁnanziellen Unterstützung des weltweit tä�gen
Hoyaer Unternehmens Smurﬁt Kappa engagiert sich auch die
Belegscha� mit ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen für das Projekt
„Therapeu�sches Zentrum“ des Kinderheims Kleine Strolche.
Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen
wirkten mit – von der Produk�on bis zum Management. Mit dabei
war auch Geschä�sführer Armin Buschmann, der in Kürze in den
Ruhestand geht.

Große
Strolche

Die Mitarbeiter aus dem Bereich Hauswirtscha� des Kinderheims
�schten den ﬂeißigen Helfern auf.
Seit Jahrhunderten werden auf den dem Ri�ergut zugehörigen
Wiesen Pferde, Rinder und Schweine gehalten. Begleitet wurde
die Ak�on unter anderem von dem Filmemacher Rolf Zacher, der
gerade an einem Film über die Grafscha� Hoya arbeitet. Für
Interessierte gibt es auf unserer Webseite www.ri�ergut-kleinestrolche.de weitere Informa�onen und Fotos.

Kindheit bedeutet für mich….
… draußen sein und die Natur genießen.
Mein Lieblings-Kinderbuch:
Für mich gehören die Bücher von Pe�ersson und Findus zu den
schönsten Vorlesebüchern. Als Kind liebte ich es, mir die Bücher
vorlesen zu lassen und die Bilder anzusehen, auf denen es immer
wieder Neues zu entdecken gibt. Heute lese ich die Geschichten
selbst gerne vor. Die Geschichten sind lus�g und ergeben in
Kombina�on mit Pe�ersson und Findus sowie den tollen IIllustra�onen ein wunderschönes Gesamtbild.
Erzieherin, Leitung Säuglingsbetreuung,
Pädagogisches Reiten

Nicole Radatz
Kinderheim Kleine Strolche e.V. - Bücker Str. 4 - 27330 Asendorf
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Abonnieren Sie unseren Newsle�er:
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Kinderheim

Schenken Sie Kindheit!
Unterstützen Sie uns!
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE50 2915 1700 1012 0635 56

www.kinderheim-kleine-strolche.de

