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Unsere neue Wohngruppe
in Kattenvenne

WOHNGRUPPEN
Wir möchten Sie auf diesem Wege über
Neuigkeiten aus unserer Einrichtung informieren.
Unser langjähriger Einrichtungsleiter
Thomas Schweigstill befindet sich seit
Ende des letzten Jahres in seinem wohl
verdienten Ruhestand. Die Einrichtungsleitung hat Sandra Naßmacher
übernommen und wird dabei von Silke
Plagge als stellvertretende Einrichtungsleitung unterstützt.
Zu unseren vier, bereits langjährig bestehenden Wohngruppen, ist eine weitere in Kattenvenne dazugekommen.
Wir freuen uns sehr darüber einen weiteren Lebensort für Kinder und Jugendliche anbieten zu können, da wir weiterhin einen hohen Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten durch unzählige
Anfragen der verschiedenen Jugendämter beobachten können. Durch die
langjährige Erfahrung und Vernetzung
im Bereich der stationären Unterbringung, ist die Integration der neuen
Gruppe in unsere bestehenden Systeme der Qualitätssicherung, zum fachlichen Austausch und zur Unterstützung zeitnah gelungen. Unsere neue
Gruppe stellen wir Ihnen hier gerne in
einem Kurzprofil vor:

Intensivwohngruppe in Kattenvenne
Seit dem 01.11.2021 haben wir eine 5.
Intensivwohngruppe. Unsere Wohngruppe befindet sich ortsnah in einer
Siedlung in Kattenvenne. In dem landwirtschaftlich geprägten Örtchen kann
man Natur und Weite erleben und genießen. Kattenvenne ist als Naherholungsort sehr beliebt. Des Weiteren ist
die räumliche Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten und Apotheken gegeben. Dem Wohnort stehen ein Kindergarten und eine Grundschule zur
Verfügung. Weiterführende Schulen
liegen unmittelbar im Umkreis des
Dorfes. Verschiedene Förderschulen
und therapeutische Angebote sind gut
erreichbar. Freizeitmöglichkeiten wie
eine Skaterbahn und ein Fußball- und
Handballverein befinden sich ebenfalls in örtlicher Nähe.
Kattenvenne ist über die Bundesautobahn A1 (Abfahrt: Ladbergen) an
das Fernstraßennetz angebunden.
Weiter führt durch den Ort die Bundesstraße B 465. Der Bahnhof Kattenvenne liegt an der Bahnstrecke Osnabrück-Münster auf der mindestens
stündlich die Regionalbahn verkehrt.

Neueste
Nachrichten
Aus unserer Einrichtung
LEBENSMITTELPUNKT
Neben einem großzügigen Gartengrundstück mit Spielmöglichkeiten, Garage, Abstellraum und Terrasse, steht
auch ein Sport- und Spielraum zur Verfügung.
Es gibt ausreichend Platz für sieben
Kinder und Jugendliche. Neben Küche,
Büro, 3 Bädern und Einzelzimmern
stellt der große Wohn- und Essbereich
den alltäglichen Lebensmittelpunkt dar.
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FREIE PLÄTZE IN UNSERER
EINRICHTUNG

Aktuell haben wir noch drei freie Plätze
in unseren Wohngruppen. In unseren
Bereichen der familiären Unterbringungsformen haben wir aktuell noch einen freien Platz.
Sollten Sie an einer Belegung Interesse
haben, so können Sie sich gerne mit uns
in Verbindung setzen, oder die Info an
Kolleginnen und Kollegen weitergeben.

Wohlfühlatmosphäre

Wir kommen auch gerne zu einem persönlichen Treffen zu Ihnen, um ihnen unsere Einrichtung und uns als neue Einrichtungsleitung vorzustellen.

TEAMARBEIT
Besonders wichtig ist uns, dass wir
ein Team mit unterschiedlichen Erfahrungen und Kenntnissen sind, um
multiprofessionell und individuell bezogen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen eingehen zu können. Unser Team setzt sich zusammen aus Kolleginnen und Kollegen,
die zum Teil schon mehrere Jahre zusammenarbeiten, ergänzt durch neue
Kolleginnen und Kollegen der Einrichtung. Neben unseren Schwerpunkten
wie der Bindungstheorie, dem Bezugsbetreuungssystem sowie der individuellen Begleitung und Hilfestellung, sind für uns die systemische
Denkweise besonders auch nach Gesichtspunkten der Neuen Autorität
nach Haim Omer und eine akzeptierende und wertschätzende Elternarbeit von großer Wichtigkeit.

Wir vertreten die Ansicht, dass jedes
Kind und jeder Jugendliche das
Recht besitzt, sich mit seinem Herkunftssystem auseinanderzusetzen
und hierzu eine eigene Position zu
entwickeln. Hierbei arbeiten wir gemeinsam mit den jungen Menschen,
den Familien und allen beteiligten
Fachleuten konstruktiv und ergebnisoffen zusammen, um individuelle und
kreative Lösungen zu gestalten. Damit wollen wir die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung unterstützen und begleiten, um eine größtmögliche Selbstständigkeit zu erreichen.
Inhaltliche Ausrichtung und Haltung
unserer Einrichtung finden Sie in unserem Leitbild und Konzepten, die
Sie auf unserer Homepage finden
oder auch gerne bei uns anfordern
können.
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