Die STEP sucht…
u
Einrrichtung Hau
serfeld ab dem
d
01.12.22019 oder später
s
Wir ssuchen für unsere
us Kayhaus
eine*n

Arb
beitsanle iter m/w//d in Vollzeit
Wir üb
ber uns
Die STEP gGmbH
H, paritätisc
che Gesellsschaft für Sozialtherap
S
pie und Päädagogik, engagiert
e
sich seit 1971 mitt ambulanten, teilstatiionären und stationärren Angebooten in derr Sucht-,
Jugend-- und Eingliederungsh
hilfe. Mit 40
0 Betriebssttätten und bald 500 B
Beschäftigte
en bietet
die STE
EP in Niedersachsen ein eng ve
erknüpftes Netzwerk in den Berreichen Prä
ävention,
Beratun
ng, Rehabilitation, Be
etreuung, W
Wohnen, Bildung,
B
Be
eschäftigungg und sze
enenahe
Versorg
gung. Haup
ptgesellscha
after der ST
TEP gGmbH
H ist der Paritätische
P
Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e. V. Wir verrstehen unss als innov
vative Orga
anisation, ddie schon seit
s
ihrer
Gründung neue Wege
W
geht un
nd Mensche
en mit Werttschätzung und Respeekt begegne
et. Sucht
en wir als Folge eine
er problema
atischen Bewältigungs
sstrategie. In der Beg
gleitung,
begreife
Beratun
ng und Beh
handlung sichern wir P
Partizipation
nsmomente
e sowie einne Zusamm
menarbeit
auf Aug
genhöhe zu..

Ihr Arrbeitsplatz
Haus K
Kayhauserfe
eld ist eine Einrichtung
g der statio
onären Eing
gliederungsshilfe nach SGB IX
und XII (ab 01.01.2020: für besondere
b
W
Wohnforme
en) mit 32 Betten.
B
In H
Haus Kayha
auserfeld
betreue
en wir chron
nisch mehrfa
ach beeinträ
ächtigte suc
chtkranke Menschen
M
m
mit einer seelischen
Behinde
erung.
Die Förrderung jed
des Bewohn
ners findet unter Beac
chtung der individuelleen Bedürfn
nisse bei
Berückssichtigung der Menschenwürde statt und
d soll den
n Erwerb von soziallen und
lebensp
praktischen Kompeten
nzen ermög
glichen, um
m ein suchttmittelfreiess Leben führen zu
können. Im Wesen
ntlichen gelingt dies, indem unse
ere Bewohner lernen, Verantworrtung für
sich un
nd ihre Succhtkrankheitt zu überne
ehmen, sie
e sich sukz
zessive in eeinen struk
kturierten
Tagesablauf integrieren und zusätzlich die nötige
e Zeit und Begleitungg bekomme
en, eine
sowohl körperliche
e als auch se
eelische Sta
abilisierung
g zu entwick
keln.
Das Ha
aus Kayhau
userfeld lie
egt etwa 15
5 Kilometer westlich von Oldennburg im La
andkreis
Ammerlland.

Ihre A
Aufgaben
n








Sie befähigen chronisch
c
m
mehrfachbee
einträchtigte
e Menschenn möglichstt
d dauerhaftt am Leben in der Gem
meinschaft teeilhaben zu
u lassen
weittgehend und
Zusätzlich sind Sie für die Planung un
nd Umsetzu
ung von Arbbeitsaufträgen und
ändig und ü
übernehmen
n die Anleitu
ung von Gruuppen und
Projjekten zustä
Einzzelpersonen
n
Ebe
enso gehört die Psycho
osoziale Begleitung von
n chronischh
abhängigkeitsk
kranken Fra
auen und Mä
ännern zu Ihren Aufgaaben
f
u
und allgeme
einen Verwaltungstätiggkeiten mit
Sie wirken bei fachlichen
Zu Ihren Aufgaben gehört die Dokum
mentation in Patfak
Sie nehmen an
n Teamsitzu
ungen, Supe
ervisionen, Dienst- undd
Organisationsb
besprechung
gen teil
1

Die STEP sucht…



Sie wirken beim
m internen Q
Qualitätsma
anagement mit

Ihr Prrofil








Sie verfügen üb
ber eine Qu
ualifikation als
a Arbeitsp
pädagoge/inn, Arbeitsan
nleiter/in,
Erzieher/in, Heilerziehung spfleger/in, Krankenpfleger/in odeer vergleichbares
ahrung und Kompetenz
z in der Planung und U
Umsetzung von
Sie weisen Erfa
mmen und Arbeitsabläu
A
fen auf
indivviduellen Hilfeprogram
Sie sind geübt im Umgang
g mit EDV-P
Programmen (bestenfaalls in Lotus und
Patffak)
Sie besitzen einen Führersschein Klas
sse B
Sie sind teamfä
ähig und ma
anagen Kon
nfliktsituatio
onen professsionell
Sie zeigen Flex
xibilität und Bereitschaft zu Spät- und Wocheenenddienstten
Sie weisen ein hohes Maß
ß an persön
nlicher Stabilität und
Abg
grenzungsfä
ähigkeit auf und haben eine positiv
ve Einstelluung zum Klie
entel

Wir biieten Ihn
nen






Eine
e offene und
d wertschättzende Unte
ernehmensk
kultur
Die Förderung von Fort- u
und Weiterbildung
Stru
ukturierte un
nd sehr umffassende Einarbeitung
Mod
dernste tech
hnische Aussstattung
Ein angenehme
es Arbeitsu mfeld

Ihre B
Bewerbun
ngsunterrlagen se
enden Sie bitte an
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Katharin
na Jahn
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de

agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
Sie
e sich bittee an unsere
en
Bei Fra
der Stelle wenden
Fachabteilungsleite
er Herrn Thomas Kling
gsporn, Tel. 0511 98931-77

Wir freu
uen uns darauf,
mit Ihnen geme
einsam S
Schritte in die Zukunft zu gehen!
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