
keine pädagogische Ausbildung 
notwendig - vielmehr zähle die 
Motivation, ein Kind in der Krise 
zu begleiten und zu unterstüt-
zen und an einer Perspektive 
mitzuarbeiten. 
Insbesondere 
durch die aktu-
elle politische 
Situation steige 
der Bedarf für 
die zeitweise 
Unterbringung von Kindern täg-
lich: „Als Bereitschafts-Pflegefa-
milie kann man einen wertvol-
len Beitrag für die Gesellschaft 
leisten, und zudem ist es die 

Viel zu oft klingelt bei uns das 
Telefon, und wir müssen absa-
gen. Absagen, weil kein Platz 
mehr in unserer Inobhutnahme 
- Gruppe ist oder absagen, weil 
sie nicht der richtige Platz 
für das Kind wäre. So z.B. 
in der letzten Woche, als 
wir uns für die einjähri-
ge kleine Schwester eines 
stark verhaltensauffälligen 
Jungen, der durch spezielle 
pädagogische Fachkräfte 
betreut werden muss, die 
Unterbringung in einer Fa-
milie gewünscht hätten. 

Für genau diese Kinder, wie die 
kleine Rebecca, suchen die Klei-
nen Strolche Familien, die Säug-
linge und (Klein) Kinder im Alter 
von 0 bis 6 Jahren während der 
Zeit der Inobhutnahme - bis zur 
Klärung der weiteren Perspekti-
ve - bei sich zu Hause betreuen 
und versorgen.

„Es spielt keine Rolle, ob Sie al-
leine oder in einer Partnerschaft 
bzw. Ehe leben, eigene Kinder 
haben oder nicht“, erklärt Anke 
Barthel, die die familienanalo-
gen (Not)Hilfen im Kinderheim 
Kleine Strolche leitet. Auch sei 

schönste Aufgabe der Welt, klei-
ne Menschen beim Großwerden 
zu unterstützen.“ 

Was muss die Bereitschafts-
Pflegefamilie 
m i t b r i n g e n ? 
Ganz viel Liebe 
und Geduld, 
so Anke Bar-
thel. Wichtig 
ist generell 

eine bejahende Grundeinstel-
lung und Offenheit und Toleranz 
gegenüber den Kindern und der 
Herkunftsfamilie sowie die Be-
reitschaft, eng mit den Kleinen 

Über 200 gemalte Ritter von Schulen aus fünf Bundesländern waren 
das kreative Ergebnis des Malwettbewerbs der deutschlandweiten 
Aufklärungskampagne „Wasser ist cool“. Sogar aus Österreich ka-
men Einsendungen. Gewonnen hat Noel Heimann von der Josef-
schule in Lippstadt mit seinem Ritter Beni. Seine Klasse 2a freut sich 
nun über einen Tagesausflug mit dem Ziel ihrer Wahl. Matze Knop, 
der als Schirmherr des Vereins Kinderlachen e.V.  die Kampagne ge-
meinsam mit dem Kinderheim Kleine Strolche, der Stiftung innova-
tive Zahnmedizin und „Wasserhelden“ initiierte, ließ es sich nicht 
nehmen, den Preis in seiner Heimatstadt persönlich zu übergeben. 
Weitere Infos zur Kampagne und alle Gewinnerbilder gibt es hier: 
www.kinderheim-kleine-strolche.de/wasser-ist-cool

1. Platz: Noel aus Lippstadt mit seinem Ritter Beni
2. Platz: Dennis aus Aurich mit seinem Ritter Rubert
3. Platz: Emilia aus Dortmund mit ihrem Ritter Ben

Erster Preis des Wettbewerbs „Wasser ist 
cool“ geht an die Josefschule Lippstadt  
Comedian Matze Knop übergibt Gewinn an Klasse 2a
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Platz

2.
Platz

3.
Platz
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„Es ist die schönste Aufgabe
der Welt, kleinen Menschen

beim Großwerden
zu unterstützen.“

Die Kleinen Strolche suchen liebevolle Pflegefamilien auf Zeit!

Strolchen zusammenzuarbeiten. 

Ihr Zuhause ist ein liebevoller 
Ort, an dem Kinder für eine ge-
wisse Zeit zur Ruhe kommen 
können? Dann melden Sie sich 
gerne!

Anders als bei unseren Be-
reitschafts-Erziehungsstellen, 
dessen pädagogische Fach-
kräfte beim Kinderheim Kleine 
Strolche fest angestellt sind, 
handelt es sich bei familiärer 
Bereitschaftsbetreuung um 
kein Beschäftigungsverhältnis. 
Dennoch können alle unsere 
Bereitschafts-Pflegefamilien 
die gesamte Infrastruktur des 
Kinderheims nutzen und wer-
den eng bei der herausfor-
dernden Tätigkeit begleitet.

Weitere Informationen:
www.bit.ly/3q4GQMq



kinderheim-kleine-strolche.de
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 Alle IKN-Mitarbeiter… 
waren dabei, als sich die Kleinen 
Strolche über 1000 Euro aus ihrer 
gemeinsamen Weihnachtsaktion 
freuen durften. Vielen Dank für die 
Unterstützung an die IKN GmbH 
Ingenieurbüro-Kühlerbau-Neu-
stadt und für die Zeit, in der wir 
ganz viel über die Kleinen Strolche 
erzählen durften. 

Abonnieren Sie unseren Newsletter:
www.kinderheim-kleine-strolche.de/newsletter

 „Tack så mycket“ dürfen auch      
 in diesem Jahr die Kleinen 
Strolche allen IKEA Kunden 
sagen,…  
die ihren Weihnachtsbaum bei 
IKEA in Brinkum gekauft haben. 
Insgesamt 4000 Euro übergab 
Marketingleiter Alexander Seidlich 
an den Kinderheim Kleine Strol-
che e.V. Drei Euro pro verkauftem 
Baum wurden direkt für das The-
rapiezentrum gespendet. Fast 900 
Bäume wurden verkauft und IKEA 
rundete den Betrag auf. Tack! 

Der erste größere Ausflug 
des Jahres…  
ging für die Kinder der Inob-
hutnahme in den Tier- und 
Freizeitpark Thüle. Die Kids 
staunten nicht schlecht, wie 
schnell neben dem Ziegen-
futter auch die eigenen Kekse 
weggefuttert werden können.

 dm-drogerie markt und das  
 Kinderheim Kleine Strolche  
 unterstützen Kinder auf der  
 Flucht 

Ostern ist für die Kleinen Strolche mehr
als das „Fest der Schoko-Eier“
Für Kinder sind die Begriffe „Wochen“ und „Monate“ noch sehr abstrakte 
Begriffe. Feste Rituale helfen ihnen, die Welt zu verstehen und geben 
ihnen Sicherheit. Durch Rituale kann man Werte vermitteln, die Kindern 
ein Leben lang helfen – denn sie verbinden Menschen und helfen, im 
Alltag nicht aneinander vorbei zu leben.

Viele unserer Kinder kennen keine Rituale, kennen kein Osterfest, kennen 
keinen strukturierten Familien-Alltag.

Ostern bei den Kleinen Strolchen ist weder das Fest der Schoko-Eier noch 
des pädagogischen Super-Programms. Vielmehr sind uns die kleinen 
Erlebnisse wichtig, die alle Sinne ansprechen. Wir malen zusammen, 
lesen Geschichten vom Osterhasen, färben Ostereier, zelebrieren das 
erste Grün, die Frühlingssonne, und als Highlight suchen wir natürlich 
am Ostersonntag Ostereier.

Unser Kinderheim ist immer nur eine Zwischenstation für die Kinder. 
Aber egal, wie ihr Weg weitergeht – uns ist es wichtig, dass sie diese 
Erinnerung von Gemeinsamkeit, bewegende und fröhliche Momente 
mitnehmen und sie bewusst oder unbewusst in sich tragen und sie 
stützen.

 Die Spielzeugecke Bassum ist   
 immer eine gute Adresse… 
wenn man gebrauchte Kinder-
kleidung oder Spielzeug spenden 
oder erwerben möchte. Auch die 
Kleinen Strolche geben Spenden 
dorthin weiter, wenn unser Bedarf 
gedeckt ist. Der Erlös kommt dann 
aber wieder den Kleinen Strolchen 
zugute. Die Inobhutnahme in Bas-
sum durfte sich dieses Mal über 
950 Euro freuen, die Hedda Berlin 
vor Ort übergab. 

Hunderttausende Menschen 
fliehen aus den Kriegsgebieten 
der Ukraine und stehen vor 
dem Nichts. Die dm-drogerie 
markt Filialen Celle, Nienburg, 
Schwarmstedt, Wunstorf, Neu-
stadt und Rosengarten wollen 
gemeinsam mit dem Kinderheim 
Kleine Strolche e.V.  helfen.  „Bei 
uns laufen kontinuierlich drei 
Aktionen, mit denen wir den 
Kinderheim Kleine Strolche e.V. 
unterstützen. Die Kunden können 
ein Teil – rund um den Wickeltisch 
– mehr kaufen und spenden, 
sie können an der Kasse den 
Einkaufsbetrag aufrunden oder 
ihre Paybackpunkte spenden. 
Gemeinsam mit dem Kinderheim 
Kleine Strolche e.V. wollen wir mit 
diesen Aktionen in den nächsten 
Monaten ukrainische Kinder 
unterstützen.“ In Kooperation mit 
dem Projekt „Oldenburg hilft der 
Ukraine“, die mit mehreren Konvois 
an die ukrainische Grenze fahren, 
werden die Spenden verlässlichen 
Partnerorganisationen übergeben.

Alle Kleinen und Großen Strolche senden Ihnen
 und Ihren Lieben   herzliche Ostergrüße!   

Was man mit Stoff und viel Liebe alles kreieren kann… 
bewiesen rund 50 Kundinnen und „Patentanten“ der Firma Stoff 
& Liebe in Ladenburg. Eine riesige Kiste mit zuckersüßen selbst 
genähten Kindersachen kam bei den Kleinen Strolchen an. Ob Hei-
di, Biene Maja oder der Maulwurf aus der Sendung mit der Maus 
– die fröhlichen Motive lassen die Herzen unserer Kids höher-
schlagen. „Uns ist es einfach wichtig, dass wir ein Stück von unse-
rem Glück weitergeben können“, schrieb uns das Unternehmen. 
Vielen Dank für das tolle Engagement!  


