
Das Buch wird bundesweit 
an alle Jugendämter geschickt, 
damit den Kindern schon im Ju-
gendamt oder auf dem Weg ins 
Heim daraus vorgelesen werden 
kann und sie in dieser Situation 
unterstützt werden.  

Ingo Siegner ist nicht nur einer 
der erfolgreichsten deutschen 
Kinderbuchautoren und „Er-
schaffer“ des kleinen Drachen 
Kokosnuss, sondern auch Bot-
schafter der Kleinen Strolche. 
Sieben Bilder hat er für das Mi-
ni-Buch illustriert und den klei-
nen Ritter zum Leben erweckt. 
12 bis 15 Stunden hat er an je-
der Illustration gearbeitet, völlig 
unentgeltlich. „Die Zeichnungen 
waren sehr aufwendig, da ich 
mich an der Realität orientiert 
habe“, so Siegner. Beispielsweise 
findet man die Inobhutnahme in 
Bassum, das Rittergut oder das 
weiße Therapie-Shetty Merlin.  
„Man muss die Wirklichkeit ver-
einfachen. Trotzdem muss aber 
alles wiederzuerkennen sein.“  
Deshalb hängen auch in allen 
Häusern der Kleinen Strolche 
Bilder aus dem Buch in großem 
Format, damit die Kinder direkt 
wissen, dass sie angekommen 
sind. 

15 Monate war Jim ein kleiner 
Strolch. 15 Monate, in denen er 
vor allem eines lernen musste: 
Ich bin erwünscht! Am vergan-
genen Freitag ist er ausgezogen 
– in sein Zuhause für immer, 
kurz vor seinem vierten Ge-
burtstag. Am Abend 
vor dem Ab-
schied hat 
eine Kollegin 
ihm im Bett 
das Buch 
„Matti wird 
ein kleiner 
Strolch“ vor-
gelesen. Jim 
schaute sie an 
und sagte: „Ich 
bin ein kleiner 
Strolch und Du 
bist ein großer 
Strolch. Und 
das dürfen wir 
immer bleiben.“ Danach ist er 
zufrieden eingeschlafen. Mei-
ne Kollegin schrieb mir später 
noch eine WhatsApp. „Das 
Buch hilft auch beim Abschied! 
Alleine für diesen Moment hat 
sich die Arbeit von Herrn Sieg-
ner bezahlt gemacht.“

Eigentlich war das kleine Buch 
für den Moment gedacht, in 
dem ein Kind in Obhut genom-
men wird. Für den Moment, in 
dem vielleicht zuhause die Si-
tuation so eskaliert ist, dass die 
Polizei gekommen ist und dem 
Kind gesagt wird: „Wir bringen 
dich erstmal ins Kinderheim.“ 

Aber woher soll ein kleines Kind 
wissen, was ein Kinderheim 
überhaupt ist? In dem Buch 
zeigt der Ritter Strolch dem klei-
nen Matti das Kinderheim Kleine 
Strolche und erklärt ihm, warum 
er nun keine Angst mehr haben 
muss. 
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In „Matti wird ein kleiner Strolch“ begleitet ein Ritter einen kleinen Strolch ins Kinderheim. 

Wie in alle Figuren und Illust-
rationen von Ingo Siegner ver-
liebten sich bei der exklusiven 
Buchvorstellung im Therapie-
zentrum alle Kinder sofort in den 
kleinen Ritter. Nicht zuletzt, weil 
Ingo Siegner nicht einfach liest. 
Er zeichnet, erzählt Geschichten 
und haucht 
den Figuren 
Leben ein. Bei 
den Lesungen 
spürt man in 
jedem Mo-
ment, dass 
es ihn glück-
lich macht, 
wenn er di-
rekt in die 
begeisterten 
Augen seiner 
kleinen Le-
ser schauen 
kann. „Ich 
möchte, dass 
insbesondere die Kinder, die bis-
her nur Schlimmes erlebt haben, 
spüren, dass die Welt gut sein 
kann.“ 

Sonja Risse

Gegen die Angst – Kinderbuchautor 
Ingo Siegner unterstützt Kinder bei   
       Inobhutnahmen mit   
            kleinem „Heldenbuch“

Das Mini-Buch und auch 
die einzelnen  Leinwand- 
Bilder können beim Kinder-
heim Kleine Strolche er-
worben werden. Der Erlös 
fließt zu 100 Prozent in das 
Therapiezentrum ein. 

www.kinderheim-kleine-
strolche.de/helfen-und-
spenden

Sie möchten bei der Lesung live dabei sein? 
Hier gibt es das Pixi als Lesung und ein Vi-
deo von der Buchvorstellung mit Ingo Sieger: 
www.kinderheim-kleine-strolche.de/pixi-
matti-wird-ein-kleiner-strolch

Vielen Dank an den besten Botschafter der Welt! 

Unterstützung kam übrigens 
auch vom cbj-Verlag, der das 
Buch unentgeltlich für das 
Kinderheim gedruckt hat. 
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Ersteigere einen
Weihnachtsmarkt

 Kinderbücher gibt es wie Sand am Meer… 
… wie Sterne am Himmel oder 
wie Bäume im Wald. Welches 
Buch das richtige für welches 
Kind ist, weiß Nadine Esposto. 

In ihrer „Digitalen-Buch-Präsen-
tation“ stellt sie per Video re-
gelmäßig interessierten Eltern 
Kinderbücher vor. Vorlesen hat 
auch für die Kleinen Strolche 
eine besondere Bedeutung. Vie-
le kennen es von zu Hause nicht. 
Dabei ist das Eintauchen in eine 
Phantasiewelt gerade für Kinder 
mit schwieriger Vergangenheit 
besonders wichtig – sie erleben 
mit den Buchfiguren Abenteuer, 
Freundschaft und Unbeschwert-
heit. Das gibt ihnen Mut, Zu-
versicht und ein Stück Kindheit 
zurück. Danke Nadine, dass Du 
mit Deinen Kunden das The-

 Leckerer Kaffee 
kommt immer gut an! 

Einen ganzen Tag lang gab es bei 
IKEA in Brinkum den besten Kaf-
fee von Elitebarista.de.  Den Preis 
durften die Kaffeegenießer selbst 
bestimmen. 500 Euro kamen zu-
sammen, die komplett an den Kin-
derheim Kleine Strolche e.V. ge-
spendet wurden.  Vielen Dank an 
alle IKEA-Kunden, IKEA Brinkum 
und an Ali von Elitebarista.de. 

Fällt in Ihrem Unternehmen in diesem Jahr auch noch einmal 
die Weihnachtsfeier aus? Sie möchten trotzdem mit Ihrem 
Team ein paar schöne vorweihnachtliche Stunden verbringen? 
Kein Problem!

Das Kinderheim Kleine Strolche und Erlebnis Fun versteigern 
in jeder Adventswoche ein individuelles Weihnachtsevent auf 
Ihrem Firmengelände. 

Drei Stunden Weihnachtsstimmung mit einem Glühwein- und 
Crêpes-Stand kommen direkt auf das Firmengelände. 

Als besonderes Highlight wird eine Riesen-Hüpfburg – 
auch für Erwachsene – aufgebaut. Der gesamte Erlös 

der Auktion kommt dem Therapiezentrum des Kin-
derheims Kleine Strolche zugute. 

Einfach Gebot an info@kinder-
heim-kleine-strolche.de senden. 

Das Mindestgebot liegt bei 1500 
Euro. Der Einsendeschluss ist 

der 15. November 2021. Mit-
machen können alle Unter-

nehmen im Umkreis von 
80 Kilometern rund um 

Asendorf. Das tagesaktuelle Gebot steht auf der Seite: www.kin-
derheim-kleine-strolche.de/weihnachtsversteigerung.  

rapiezentrum mit 1300 Euro 
unterstützt, die aus den Buch-
verkäufen und einer Tombola 
zusammengekommen sind.  

 Tiere besuchen… 

…steht immer oben auf der Ausflugs-Wunschliste unserer Kids. 
Sowohl im Tier- und Freizeitpark Jaderberg als auch im Zoo 
Hannover kamen unsere kleinen Tierfreunde voll auf ihre Kos-
ten. Nachdem unsere Kids in den vergangenen Monaten coro-
nabedingt auf einige Ausflüge verzichten mussten, ist die Moti-
vation und Begeisterung jetzt noch größer!  

 Den Duft von 
 Kürbisbrot…. 

…kennt jeder aus seiner eige-
nen Kindheit. Dieser Duft läu-
tet die kalte Jahreszeit ein und 
macht Lust auf warmen Kakao 
und Kuscheldecken. So ist 
das auch bei unseren Kleinen 
Strolchen. Noch besser als 
Kürbisbrot zu essen ist 
nur, dabei in ein selbst-
geschnitztes leuchtendes 
Kürbisgesicht zu schauen. 


