
„KINDHEIT GEBEN � DAS IST      
  UNSERE MISSION!“

Alle 13 Minuten wird ein Kind zum Schutz aus seiner
Familie genommen. Die Gründe dafür sind vielfälti g: 
Misshandlungen, sexueller Missbrauch, Überforderung 
oder psychische Probleme der Eltern oder eines Eltern-
teils. Oft  haben die Kinder schon monatelang in perma-
nenter Angst gelebt und haben ein schreckliches Mar-
tyrium hinter sich. Dies alles geschieht mitt en unter uns 
— mitt en in Deutschland. 

Wenn diese Kinder dann – oft  von einem Moment auf den 
anderen – zu uns kommen, geben wir ihnen mit viel Liebe 
und Geduld langsam das Vertrauen in das Leben zurück. 
Speziell ausgebildete Mitarbeiter, wie z.B. Sozialpädago-
gen, Erzieher, Kinderkrankenschwestern, Hebammen und 
Heilpädagogen unterstützen Körper und Seele zusätzlich 
mit einem einzigarti gen Hilfsangebot. Dies erfolgt immer in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Jugendämtern. 
Doch Kinder, die traumati sche Erlebnisse hatt en, leiden oft  
ein Leben lang darunter. Es sind jahrelange und umfang-
reiche Therapien notwendig, um den Weg in eine normale 
Kindheit zu fi nden.  

Das Kinderheim Kleine Strolche wurde 2008 von Anja und 
Bernhard Schubert gegründet. Heute stehen insgesamt 
rund 70 Plätze zur Verfügung, wo in Obhut genommene 
Säuglinge und Babys zur Ruhe kommen, Geschwister-
gruppen sich zusammen sicher fühlen, seelisch erkrankte 
Kinder einen familienanalogen Ort zum Aufwachsen fi n-
den oder Mütt er mit ihren Kindern gemeinsam begleitet 
werden.

Kinderheim Kleine Strolche
Bücker Straße 4 | 27330 Asendorf – OT Graue

T: 04251 983 70 50 | info@kinderheim-kleine-strolche.de
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www.kinderheim-kleine-strolche.de

WIR…

… sind eines der wenigen Häuser in Deutschland mit
 Spezialisierung auf die Betreuung von trauma� sierten
 Kindern und jungen Mü� ern. 

… können auch medizinisch herausfordernde Kinder, z.B.
 Kinder, die nach einem Schü� eltrauma Monitor überwacht  
 werden müssen, oder Frühgeburten op� mal betreuen.

… bieten heilpädagogische und psychotherapeu� sche Ange- 
 bote zur Genesung trauma� sierter Kinder wie z.B. � er- und
 naturgestützte Therapien.

… stellen einen sehr hohen Qualitätsanspruch an Betreuung  
 und Ernährung.

… arbeiten eng mit den Jugendämtern aus ganz Deutschland
 zusammen.

…  bieten unseren Mitarbeitern ein individuell entwickeltes
 Fortbildungsprogramm mit regelmäßiger Supervision.

Ein Ritter ist mutig und beschützt
die Schwachen – deshalb ist er ein

Symbol für unser Kinderheim geworden.

Zu viele Kinder haben Angst in ihrer eigenen 
Familie.

Sie werden vernachlässigt, geschlagen, missbraucht und 
wachsen ohne die Fürsorge und Liebe ihrer Eltern auf. Im 
Kinderheim Kleine Strolche fi nden diese Kinder ein Zuhause!

Hilfe für
traumatisierte Kinder

UNSER ANGEBOT:

• Inobhutnahme von Säuglingen und Babys

• Inobhutnahme von Kleinkindern
 und Geschwisterkindern

• Familienanaloge (Not)Hilfen

• Mutt er und Kind Wohngruppen

Bei den Kleinen Strolchen leben Kinder
zwischen 0 und 6 Jahren aus ganz Deutschland.

Geschä� sführerin Geschä� sführer

Unser Kinderheim
hat Modellcharakter

Symbol für unser Kinderheim geworden.

hat ModellcharakterUNTERSTÜTZEN SIE UNS!
SCHENKEN SIE KINDHEIT

Für traumati sierte Kinder sind oft  jahrelange, spezielle und ganz 
individuelle Therapien notwendig. In unserem hauseigenen The-
rapiezentrum profi ti eren unsere Kinder unmitt elbar von natur- 
und ti ergestützten Therapien wie z.B. dem heilpädagogischen 
Reiten sowie Sprachförderungs- und Entspannungstherapien. 
Mit einer Fördermitgliedscha�  oder einer Spende können Sie 
uns unterstützen, die Therapien langfris� g zu sichern und den 
Kindern ihre Kindheit zurückzugeben. Denn jeder hat ein Recht 
auf Kindheit. 

Spendenkonto:
Kinderheim Kleine Strolche e.V.
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE 50 2915 1700 1012 0635 56
Verwendungszweck: Kindheit schenken



SP I E L E N  U N D 
E N T W I C K L U N G

Frederiks Mutter ist eines Morgens einfach im Bett lie-
gengeblieben. Die Depression fraß sie immer mehr auf. 
Frederik fragte sie oft, warum sie nicht mehr mit ihm 
spielen möchte. War er schuld daran, dass Mama so 
traurig ist? So gut er konnte versuchte er, sich um sie zu 
kümmern. Im Kinderheim musste Frederik erst wieder 
lernen, unbekümmert zu spielen.

Spielen ist ein Grundbedürfnis von Kindern und für die 
kindliche Entwicklung so wichtig wie Schlafen, Essen und 
Trinken. Beim Spielen bekommen Kinder eine Vielzahl von 
Anregungen. Wir arbeiten ständig an den Spielkonzepten, 
um Geist und Motorik altersgerecht und individuell zu for-
dern und zu fördern. Manchmal werden wir gefragt: „Wa-
rum benötigt ein Kinderheim einen eigenen Spielplatz? Es 
gibt doch tolle öffentliche.“ Für traumatisierte Kinder ist es 
schon ein großer Schritt, das Haus zu verlassen. Sie müs-
sen ganz behutsam und ruhig an das Spielen herangeführt 
werden, um der individuellen Entwicklung Raum zu geben. 

T R A U M A T H E R A P I E

Manchmal holt Bent (4) die Vergangenheit im Schlaf ein.
Er durchlebt seine schlimmsten Erinnerungen und weint vor 
Angst. Wenn Bents Vater Alkohol getrunken hatte, schlug er 
aus dem Nichts zu. Es kam zu einem Polizeieinsatz und Bent 
wurde ein „Kleiner Strolch“.  

Wie Kinder auf traumatische Ereignisse reagieren, hängt von 
vielen Faktoren ab, unter anderem von der Art und Stärke 
des Erlebnisses, von der Situation und von den persönlichen 
Ressourcen, über die das Kind verfügt. Es gibt z.B. Kinder, die 
hören auf zu sprechen. Es gibt auch Kinder, die Aggressionen 
gegenüber jedem und sogar sich selbst entwickeln. Eine in-
dividuelle Traumatherapie mit speziellen psychotherapeuti-
schen Methoden hilft, die Kinder zu stabilisieren, damit sie 
den Alltag bewältigen können. Im Kinderheim Kleine Strolche 
verlieren wir keine Zeit und beginnen sofort nach dem Einzug 
mit gezielten Therapien für Körper und Seele. 

T I E R -  U N D  N A T U R -
G E S T Ü T Z T E  T H E R A P I E

Was Jana genau erlebt hat, wissen wir nicht. Sie lässt sich 
nicht anfassen, umarmen oder trösten. Meistens ist sie in 
sich gekehrt und wirkt abwesend. Im Kindergarten hatte 
man den schrecklichen Verdacht des sexuellen Missbrauchs 
zum ersten Mal ausgesprochen. Die Vermutung wurde trau-
rige Gewissheit. Das Jugendamt reagierte schnell und brach-
te Jana in Sicherheit. 

Für Kinder wie Jana haben wir das hauseigene Therapiezent-
rum für traumatisierte Kinder im Rittergut Ovelgönne aufge-
baut. Hier bieten wir allen Kleinen Strolchen heilpädagogische 
und psychotherapeutische Angebote, u. a. im Bereich tier- und 
naturgestützte Therapie mit dem Schwerpunkt therapeuti-
sches und heilpädagogisches Reiten. Das Reiten nimmt jedoch 
nur einen Teil einer Therapiestunde ein. Vielmehr geht es da-
rum, Nähe zulassen zu können, es geht um Freundschaft, Ver-
trauen und Verantwortung. Für viele Kinder ist es eine große 
Herausforderung, sich einem so großen Tier zu nähern. Schaf-
fen sie es, ist schon ein großer Schritt in Richtung Selbstbe-
wusstsein und Persönlichkeitsstärkung geschafft.  

W O H N E N 
U N D  L E B E N

Carolin ist mit 15 schwanger geworden. Sie versprach ihrer 
kleinen Tochter, alles für sie zu tun. Doch Carolin war allein 
und überfordert. Ihre Wohnung war völlig verwahrlost.
Gemeinsam mit dem Baby schlief sie auf einer dreckigen Ma-
tratze auf dem Fußboden. Carolin wohnt jetzt mit ihrem Kind 
in der Strolchen-WG. Gemeinsam lernen sie, einen normalen 
Tagesablauf zu organisieren.  

Im Kinderheim Kleine Strolche tun wir alles, um unseren 
Schützlingen schnellstmöglich das Gefühl zu geben, in Sicher-
heit zu sein. Dazu gehört auch eine liebevolle Raumgestaltung 
und kindgerechte Wohnbereiche und Kinderzimmer. Details 
wie Geometrie oder Farbwahl haben wichtige Auswirkungen 
auf die Psyche. Denn Räume wirken auf all unsere Sinne. Wir 
arbeiten ständig an unserem Raumkonzept, um es weiter zu 
optimieren. Denn wir haben den Anspruch, dass all diese Räu-
me optimal für unsere Kinder ausgestattet sind und beim ers-
ten Betreten ausstrahlen: Hier bin ich geborgen.
Andrea Clever

05241 -708 90 22

In unserem Kinderheim gibt es vier zentrale Säulen, die unseren Kindern bei der Verarbeitung ihrer Traumata helfen.




