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Neueste 

Nachrichten  
Aus unserer Einrichtung 
 

LEBENSMITTELPUNKT 
 

 

Neben einem großzügigen Garten-
grundstück mit Spielmöglichkeiten, Ga-
rage, Abstellraum und Terrasse, steht 
auch ein Sport- und Spielraum zur Ver-
fügung.  

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. 

 

WOHNGRUPPEN  
 

 

Wir möchten Sie auf diesem Wege über 
Neuigkeiten aus unserer Einrichtung in-
formieren. 

Unser langjähriger Einrichtungsleiter 
Thomas Schweigstill befindet sich seit 
Ende des letzten Jahres in seinem wohl 
verdienten Ruhestand. Die Einrich-
tungsleitung hat Sandra Naßmacher 
übernommen und wird dabei von Silke 
Plagge als stellvertretende Einrich-
tungsleitung unterstützt. 

Zu unseren vier, bereits langjährig be-
stehenden Wohngruppen, ist eine wei-
tere in Kattenvenne dazugekommen. 
Wir freuen uns sehr darüber einen wei-
teren Lebensort für Kinder und Jugend-
liche anbieten zu können, da wir weiter-
hin einen hohen Bedarf an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten durch unzählige 
Anfragen der verschiedenen Jugend-
ämter beobachten können. Durch die 
langjährige Erfahrung und Vernetzung 
im Bereich der stationären Unterbrin-
gung, ist die Integration der neuen 
Gruppe in unsere bestehenden Sys-
teme der Qualitätssicherung, zum fach-
lichen Austausch und zur Unterstüt-
zung 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 Wohn-
gruppe befindet sich ortsnah in einer 
Siedlung in Kattenvenne. In dem land-
wirtschaftlich geprägten Örtchen kann 
man Natur und Weite erleben und ge-
nießen. Kattenvenne ist als Naherho-
lungsort sehr beliebt. Des Weiteren ist 
die räumliche Nähe zu Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärzten und Apotheken ge-
geben. Dem Wohnort stehen ein Kin-
dergarten 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 eben-
falls in örtlicher Nähe. 
 
Kattenvenne ist über die Bundesau-
tobahn A1 (Abfahrt: Ladbergen) an 
das Fernstraßennetz angebunden. 
Weiter führt durch den Ort die Bundes-
straße B 465. Der Bahnhof Katten-
venne liegt an der Bahnstrecke Osn-
abrück-Münster auf der mindestens 
stündlich die Regionalbahn verkehrt. 

 

 

Unsere neue Wohngruppe 
in Kattenvenne  
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FREIE PLÄTZE IN UNSERER 

EINRICHTUNG 
 

 

 

Aktuell haben wir noch drei freie Plätze 
in unseren Wohngruppen. In unseren 
Bereichen der familiären Unterbrin-
gungsformen haben wir aktuell noch ei-
nen 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.  

Wir kommen auch gerne zu einem per-
sönlichen Treffen zu Ihnen, um ihnen un-
sere Einrichtung und uns als neue Ein-
richtungsleitung vorzustellen. 

 

 

   

 

 

Wir vertreten die Ansicht, dass jedes 
Kind und jeder Jugendliche das 
Recht besitzt, sich mit seinem Her-
kunftssystem auseinanderzusetzen 
und hierzu eine eigene Position zu 
entwickeln. Hierbei arbeiten wir ge-
meinsam mit den jungen Menschen, 
den Familien und allen beteiligten 
Fachleuten konstruktiv und ergebnis-
offen zusammen, um individuelle und 
kreative Lösungen zu gestalten. Da-
mit wollen wir die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer Entwicklung unterstüt-
zen und begleiten, um eine größt-
mögliche Selbstständigkeit zu errei-
chen.  

Inhaltliche Ausrichtung und Haltung 
unserer Einrichtung finden Sie in un-
serem Leitbild und Konzepten, die 
Sie auf unserer Homepage finden 
oder auch gerne bei uns anfordern 
können. 

 

 

TEAMARBEIT 
 

 

Besonders wichtig ist uns, dass wir 
ein Team mit unterschiedlichen Erfah-
rungen und Kenntnissen sind, um 
multiprofessionell und individuell be-
zogen auf die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen eingehen zu kön-
nen. Unser Team setzt sich zusam-
men aus Kolleginnen und Kollegen, 
die zum Teil schon mehrere Jahre zu-
sammenarbeiten, ergänzt durch neue 
Kolleginnen und Kollegen der Einrich-
tung. Neben unseren Schwerpunkten 
wie der Bindungstheorie, dem Be-
zugsbetreuungssystem sowie der in-
dividuellen Begleitung und Hilfestel-
lung, sind für uns die systemische 
Denkweise besonders auch nach Ge-
sichtspunkten der Neuen Autorität 
nach Haim Omer und eine akzeptie-
rende und wertschätzende Elternar-
beit von großer Wichtigkeit.  

Kontaktdaten:  

Sozialpädagogische Familien-Thalmann GmbH 
Glückswinkel 13, 49477 Ibbenbüren 

Tel.: 05451 – 76 64 
Fax: 05451 – 50 14 37 

Internet: www.spf-thalmann.de 
E-Mail: info@spf-thalmann.de 

Sollten Sie keinen Newsletter wünschen, können Sie 
sich hier abmelden. Wir nehmen Sie umgehend aus 
dem Verteiler raus: https://www.spf-thal-
mann.de/newsletter-abmeldung/ 

 

 

 

 

Wohlfühlatmosphäre 
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