
Wir haben uns sehr gefreut, dass der Comedian Matze Knop und 
Marc Peine von der Matze Knop-S��ung unsere Gäste waren. Die 
Matze Knop-S��ung kümmert sich schwerpunktmäßig um Kinder 
mit lebenseinschränkenden Krankheiten. 

Ingo Siegner ist nicht nur einer der erfolgreichsten Kinderbuchauto-
ren und Erschaffer des „Drachen Kokosnuss“ – wir sind besonders 
stolz, dass er auch 
Botscha�er der Kleinen 
Strolche ist. Zur Eröffnung 
machte er uns ein ganz 
besonderes Geschenk. Er 
illustrierte verschiedene 
Mo�ve des Kleinen Ri�er 
Strolch, in die er reale 
Elemente des Kinderheims 
integrierte. Für jedes dieser 
Bilder, die nun das Thera-
piehaus schmücken, inves-
�ere er rund 12 Stunden 
Illustra�onszeit. Inspira�on 
war für ihn der von der 
Künstlerin Toby Wichmann 
erschaffene Bronze-Ri�er, 
den sie ebenfalls exklusiv für das Kinderheim erschuf.
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Das „Kleine Ritter Strolch“-
Therapiehaus ist eröffnet!  

JEDER
HAT EIN RECHT
AUF KINDHEIT! 

Spannend ist ja immer die Generalprobe: Jan (4), Anni (3) 
Svea (4) und Jesse (5) kamen gerade von ihrer Rei�hera-
piestunde. Die Tür vom Therapiehaus stand offen, weil die 
letzten Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier getroffen 
wurden. Jesse wurde vorgeschickt, lugte vorsich�g durch die 
Tür und fragte, ob die Vier hereinkommen dür�en. 

Natürlich dur�en sie. Bessere Tester konnten wir uns nicht vorstel-
len. Brav zogen die Vier die Schuhe vor der Tür aus und schlichen 
zögerlich ins Therapiehaus. Sie öffneten ganz leise Tür für Tür und 
sahen in die noch jungfräulichen Räume. Zehn Minuten später 
saßen sie neben zwei Riesenteddys mit Sonnenbrillen auf Bücher-
stapeln und ha�en eine ziemlich laute Klangschalenband gegrün-
det. In diesem Moment wussten wir, dass das Therapiehaus ein 
voller Erfolg bei den Kids werden würde! ;o). O� werden wir 
gefragt, wie wir es aushalten, ständig schlimme Schicksale der 
Kinder zu hören. Es sind diese Momente, in denen wir laute und 
fröhliche Kinder sehen, die es leichter machen.

Die offizielle Eröffnung machen viele besondere Menschen eben-
falls zu einem Erfolg. Wir konnten u. a. Vertreter von S��ungen, von 
unterstützenden Unternehmen, Lokalpoli�ker, Vertreter der Lions 
und Fördermitglieder begrüßen – ohne sie würde es unser Thera-
piezentrum nicht geben. 

Der Schwerpunkt im neuen Therapiezentrum wird auf der Sprach-
förderung liegen. Denn Sprachstörungen und Sprachentwicklungs-
störungen sind typische Folgen eines Traumas. Freuen können sich 
die Kinder auch auf einen Ruhe- und Entspannungsraum. Da viele 
Kinder aus sehr heiklen Situa�onen zu uns kommen, brauchen sie 
Rückzugsmöglichkeiten, in denen sie Ruhe und Entspannung finden 
und sich ganz auf sich und ihre Empfindungen konzentrieren 
können. Dank vieler Bücherspenden ist im Therapiehaus auch eine 
umfangreiche Kinderbibliothek entstanden.

Hier geht es zur Bildergalerie: 
www.kinderheim-kleine-strolche.de/impressionen

Möglich wurde der Umbau des Therapiehauses durch die Unter-
stützung von zwei S��ungen. Die Swiss Life S��ung unterstützt 
den Raum für Sprachförderung und die Kroschke Kinders��ung 
fördert den Ruhe- und Entspannungsraum. Beide S��ungen 
waren  anlässlich  der Eröffnungsfeier vertreten. 



Viele einzelne Helfer-Herzen   machte die dm-Aktion Sozialini�a�ve Helfer-
Herzen der Filialen in Neustadt, Nienburg, Schwarmstedt und Wunstorf zu einem 
vollen Erfolg. Insgesamt 2.700 Euro konnten an den Kinderheim Kleine Strolche e. 
V. übergeben werden. Ziel der Ak�on war es, Organisa�onen zu unterstützen, die 
in den letzten Monaten mit Pandemie auf viele Spendenak�onen und Spenden 
verzichten mussten. Am 28. September wurden deshalb fünf Prozent der Tages-
einnahmen jeder Filiale an eine gemeinnützi-
ge Organisa�on gespendet.
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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/

Kinderheim e.V.

Wir haben eine neue Webseite!

Es ist schon fast Tradition, dass die 
Harley-Davidson-Fans des Aller-Weser-Chap-
ters Bremen e.V. das Kinderheim Kleine Strolche 
unterstützt. Insgesamt 1.350 Euro wurden bei 
vielen kleinen Ak�onen in den vergangenen 
Monaten unter den Mitgliedern gesammelt und 
am Standort des neuen Harley-Davidson Händ-
lers in  Bremen-Stuhr an Kinderheim Geschä�s-
führer Bernhard Schubert übergeben.

Den Start in ihre Ausbildung begannen die 
fünf Azubis der Volksbank eG, Syke mit einer 
Ralley in Bassum, Stuhr, Syke und Weyhe, wo sie 
jeweils die Filiale der Volksbank besuchten. Für 
verschiedene gelöste Aufgaben gab es Punkte, 
die von der Volksbank in Bares umgewandelt 
wurden, um einen guten Zweck zu unterstützen. 
Maya Gieseke, Carina Jochim, Ilhan Celik, Kaan 

Dayioglu und Joshua Cording entschlossen sich, das Geld für trauma�sierte 
Kinder einzusetzen und übergaben dem Kinderheim Kleine Strolche e.V. 250 
Euro bei ihrem Besuch. 

Auf seine Geschenke zum 60. Geburtstag
verzichtete Ulrich Ohlendorf 
aus Rodewald und wünschte 
sich sta�dessen von seinen 
Gästen zwei Tret-Traktoren 
für die Kinder der Inobhut-
nahme. Nach einem kurzen 

Motorencheck übernahmen die Kleinen glücklich das 
Steuer und machen seitdem den Garten der Strolchenvilla 
unsicher. 

www.kinderheim-kleine-strolche.de

Große Unterstützer
Strolche: 

30 Jahre gibt es das Unternehmen BOCS Bremen 
Overseas Chartering and Shipping GmbH bereits in 
Bremen.
BOCS ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. 

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

Demokratisch entschieden sich die Mitarbeiter 
eines namha�en Maschinenbau-Unternehmens aus 
Verden, die Therapien unserer Kids zu unterstützen. 
Uwe Lübkemann und Georg Behrens übergaben bei 
einem Besuch im Therapiezentrum 500 Euro an den 
Kinderheim Kleine Strolche e.V.  

Zum einen betreibt es erfolgreich einen regelmäßigen konven�onellen Liniendienst 
zwischen Nordeuropa und der Küste Westafrikas, zum anderen gründete Geschäfts-

führerin Ilse Fliege das Unternehmen, als das Geschä� noch eine reine 
Männerdomäne war. Sie scha�e es, ein erfolgreiches Familien-Unterneh-

men zu etablieren. Außerdem ist BOCS ein sozial engagiertes Unterneh-
men, das nicht nur Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit legt, sondern sich 
auch seiner sozialen Verantwortung bewusst ist und dieser mehr als 

gerecht wird. BOCS unterstützt seit Jahren das Kinderheim Kleine 
Strolche als offizieller Sponsor.

Ohne Unterstützer wie BOCS würde es unser Therapiezentrum nicht geben, könnten 
unsere Kinder nicht auf dem Ri�ergut herumtoben, kle�ern, reiten, Obst pflücken und 
einfach glücklich sein.        
       www.bocs.de 

„Zuerst der Mensch“,  so lautet 
der Unternehmensleitsatz der proWIN 
Winter GmbH. Und dass die Nienbur-
ger Vertriebspartnerin Ingrid Ueber-
heide und ihr Team das Mo�o mit 
hohem Engagement leben, zeigt die 
Spende von 2.000 Euro, die an den 
Kinderheim Kleine Strolche e.V. 
übergeben werden konnte. 
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