
Unsere Fördermitglieder Samira O�o und Diana Nissen sind immer 
gerngesehene Gäste auf dem Ri�ergut. Wenn sie kommen, haben 
sie gute Ideen und eine Riesenpor�on Herzblut im Gepäck.  

Wenn die Kinder ins Kinderheim Kleine Strolche kommen, haben 
sie o� nur einen Rucksack mit einigen persönlichen Dingen auf 
dem Rücken und ihr Lieblingssto�ier im Arm. Was sie jedoch 
immer dabei haben, sind ihre o� schrecklichen Erinnerungen an 
die Menschen, denen sie am meisten vertraut haben – ihrer 
eigenen Familie.

Doch wenn die Kleinen nach schweren Misshandlungen, Vernach-
lässigungen oder sexuellem Missbrauch in eine Inobhutnahme 
kommen, sind sie in Deutschland in einer vergleichsweise guten 
Situa�on. Die Grundversorgung wie Essen, Trinken und Kleidung 
wird vom Staat übernommen. Die Versorgung der Seele ist jedoch 
genauso wich�g und findet o� nicht sta�. Deshalb haben wir den 
Kinderheim Kleine Strolche e.V. gegründet! In unserem Verein dreht 
sich alles um die Versorgung der Seele unserer Kinder. 

Unser Verein ermöglicht Therapien: Mit ihrem Einzug bekommen 
unsere Kinder die bestmögliche therapeu�sche Unterstützung – 
dazu gehören auch naturgestützte sowie �ergestützte Therapien 
wie die Rei�herapie.
Unser Verein schenkt Spielzeit: Wir legen großen Wert darauf, dass 
unsere Kinder spielen und bieten ihnen vielfäl�ge, altersgerechte 
und individuelle Spielmöglichkeiten an. Zusätzlich op�mieren wir 
permanent unsere Räume – denn sie sollen nicht nur op�mal ausge-
sta�et sein, sondern beim ersten Betreten ausstrahlen: Hier bin ich 
geborgen.
Unser Verein fördert ganzheitlich: Wir haben immer neue Ideen für 
Kinderprojekte – wie aktuell der Au�au einer Kinderbibliothek im 
Therapiehaus oder ein Raum zur Förderung der Motorik. 
Unser Verein macht glücklich: Was ist eine Kindheit ohne schöne 
Erlebnisse? Wir versuchen, so o� wie möglich schöne Ausflüge und 
Ak�onen mit unseren Kindern zu machen, sei es ein Besuch im Zoo 
oder einfach ein Picknick im Grünen. Um diese Hilfsangebote planen 
und langfris�g sichern zu können, braucht man allerdings Menschen 
mit Herz, die den Verein regelmäßig fördern. Deshalb freuen wir uns 
über jedes neue Fördermitglied.

Viele Kinder, deren Selbstbewusstsein z. B. durch Gewalt im 
Elternhaus total zerstört ist, haben verlernt zu spielen. Dabei ist 
Spielen ein Grundbedürfnis von Kindern und für die kindliche 
Entwicklung so wich�g wie Schlafen, Essen und Trinken. Spielen 
ist ein kindlicher Zugang zur Welt, in dem Gefühle wie Wut, 
En�äuschung, Stolz oder Freude verarbeitet werden können, 
und insbesondere für trauma�sierte Kinder ist das Spiel eine 
Möglichkeit, nega�ve Erfahrungen zu verarbeiten. 

Wir freuen uns sehr über den Spielplatz und danken den großzü-
gigen Unterstützern: der IKEA-S��ung, der VGH S��ung, der 
Glückspfennig Ak�on von Airbus, den Hafensängern und 
Puffmusikern und der Hoya-Diepholz‘schen Landscha�!
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Kinderheim Kleine Strolche e.V. –
der Verein für die Seele! 

Sie möchten Fördermitglied werden? 
Schon ab 10 Euro monatlich ist eine private Fördermitglied-
scha� möglich. Weitere Infos: 0 42 51 – 98 37 050 oder auf 
www.kinderheim-kleine-strolche-ev.de/foerdermitgliedsantrag

„Warum ich Fördermitglied geworden bin? Weil bei 
den Kleinen Strolchen LIEBE in allen vier Ecken 
großgeschrieben wird! Alles was für die Kinder ist, 
wird mit HERZ gemacht. Und als Spezialistin für 
Herzensangelegenheiten ist es für mich selbstver-
ständlich, hier mitzumachen. Als privates Förder-

mitglied habe ich die Möglichkeit, meinen kleinen Beitrag zu 
leisten.“

Dr. Samira Otto, Herzchirurgin, Achim

„Mich hat das Konzept der Kleinen Strolche sofort 
überzeugt. Ich möchte diese großartigen 
Menschen bei ihrer Arbeit für die kleinen verletzten 
Seelen unterstützen.“ 

Diana Nissen, Polizeibeamtin, Achim

Manchmal werden wir gefragt:

Warum benötigt ein Kinderheim
einen eigenen Spielplatz? 

JEDER
HAT EIN RECHT
AUF KINDHEIT! Gemeinsam mehr erreichen –

mit einer Fördermitgliedscha� schenken Sie Kindheit.
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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/

Keks Lieblings-Kinder-Hunde-
buch: Das Hundebuch für 
Kids: So wird dein Hund dein 
bester Freund

Kinderheim e.V.

Wir haben eine neue Webseite!

Beeindruckend Gleich zwei tolle 
Ak�onen von Bewohnerinnen aus 
Seniorenheimen beeindruckten 
uns. Ingeburg Püllmann wohnt im 
Seniorenheim Casa Verita Dörver-
den und strickte für unsere Kinder 
wunderschöne Mützen in ganz 
verschiedenen Größen. Ebenfalls 
in allen Größen erhielten wir aus dem ProSenis GmbH Seniorensitz 
Parkhaus selbstgestrickte Socken für unsere Kinder. Toll, wenn man in 
hohem Alter nicht nur so schöne Dinge selbst herstellen kann, sondern 
dabei noch an die Kleinsten denkt.  

 

Schön Ganz „schön“ engagiert ist das Team 
vom Kallis�k Ins�tut für angewandte Schönheit 
aus Vechta. Sie organisierten mit ihren Kunden 
eine Spendenak�on für die Kleinen Strolche und 
unterstützen auch weiterhin unseren Verein. 

 

Motiviert Normalerweise treffen sich die 
Eystruper Runners jeden Donnerstag, um 
gemeinsam eine Runde  zu laufen. In Zeiten 
von Corona hieß es dann, sich selbst zu 
mo�vieren - Kilometer sammeln für den guten 
Zweck. In über 6 Wochen sammelten die 
Läufer 613,3 Kilometer und tauschten jeden 

Kilometer in 50 Cent für die Kleinen Strolche um. 
 

www.kinderheim-kleine-strolche.de

Keks, 3 Jahre - Therapiehund

Große
Strolche

“Kein Psychiater der Welt kann es mit einem 
Hund aufnehmen, der einem das Gesicht leckt.” 
(unbekannt)  

Dort wo sich Fuchs und Hase 
gute Nacht sagen, schlä� man 
am besten. Das Gelände des 
Therapiezentrums wurde für 
die „Großen“ aus der familien-
analogen Wohngruppe kurzer-
hand zu einem Zeltplatz mit 
eigenem Pool umfunk�oniert. 
Wo könnte es mehr Spaß 

machen, sich Gruselgeschichten zu erzählen, als nachts auf einem alten Ri�ergut? 
Währenddessen träumten die Kleinen schon von der Riesen-Hüp�urg, die für ein 

paar Tage im Garten der Strolchenvilla in Bassum aufge-
baut wurde.  Auf 16 Metern konnte gerutscht, gehüp� 
und getobt werden. Schon prak�sch, wenn ein Ehren-
amtlicher der Kleinen Strolche gleichzei�g einen 
Hüp�urg-Verleih hat. Danke an Lars Narstedt von der 
Firma www.erlebnis-fun.de

Ferienprogramm bei den Kleinen Strolchen 

Lecker  Dass auch der Verkauf von Waffeln 
ein Marke�ngkonzept und gute Kommunika�-
on im Team braucht, erlebten die Schüler der 
7. Klasse des 
MDG Nienburg. 
Und dass dieses 
auch funk�o-
nierte, darüber 

freuten sich nicht nur die Jugendlichen selbst, 
sondern ganz besonders auch die Klassenlehre-
rin Nicole Prahl. So konnten insgesamt 200 
Euro aus dem Verkauf der Waffeln und das 
gewinnbringende Waffeleisen an den Kinderheim Kleine Strolche e.V. überge-
ben werden.

+++ DANKE! +++ DANKE! +++ DANKE! +++ DANKE! +++ 


