Die STEP sucht…
nsere Einrichtung Schlo
oß Delligsen ab dem 01.02.2020 ooder späterr eine*n
Wir suchen für un

Sozialarbeitter m/w/d
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
begreife
en wir als Folge eine
er problema
atischen Bewältigungs
sstrategie. In der Beg
gleitung,
Beratun
ng und Beh
handlung sichern wir P
Partizipation
nsmomente
e sowie einne Zusamm
menarbeit
auf Aug
genhöhe zu..

Ihr Arrbeitsplatz
Schloß Delligsen ist eine Einrichtung de
er stationäre
en Eingliederungshilfee nach SGB
B IX und
XII (ab 0
01.01.2020: für besond
dere Wohnfformen) mitt 40 Betten. Im Schloß Delligsen betreuen
b
wir chrronisch me
ehrfach be
eeinträchtigtte suchtkranke Menschen mit einer se
eelischen
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
nd ihre Succhtkrankheitt zu überne
ehmen, sie
e sich sukz
zessive in eeinen struk
kturierten
sich un
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.
Schloß Delligsen liegt etwa 10
0 Kilometer südlich von
n Alfeld im Landkreis
L
H
Holzminden.

Ihre A
Aufgaben
n








S
Sie überneh
hmen die pä
ädagogisch
he und sozia
altherapeutische Begleeitung von
cchronisch abhängigkei
a
itskranken F
Frauen und
d Männern
S
Sie wirken bei fachlichen und allg
gemeinen Verwaltungsttätigkeiten m
mit und neh
hmen an
T
Teamsitzun
ngen, Superrvisionen, D
Dienst- und Organisatio
onsbesprecchungen teil
S
Sie sind zusständig für die Erstellu
ung von Berrichten und der Dokum entation in Patfak
Z
Zu Ihren Au
ufgaben geh
hört die Mottivationsarb
beit, Krisenintervention , Durchführrung von
Einzel- und Gruppenarrbeiten sow
wie die Verm
mittlung in weiterführen
w
de Angebote
S
Sie wirken im internen Qualitätsm
management mit
S
Sie überneh
hmen die Netzwerkarb
N
beit und Koo
operation mit
m anderen Institutionen,
Ä
Ärzten und gesetzliche
en Betreuerrn
S
Sie wirken bei der inha
altlichen, ko
onzeptionellen und qua
alitativen Weeiterentwick
klung
d
des Leistun
ngsangebote
es mit
1
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Ihr Prrofil









S
Sie verfüge
en über eine
en Bachelorr-, Master- bzw.
b
Diplom
mabschluss mit der
Q
Qualifikation Sozialarb
beiter/in ode
er sind staattl. anerkann
nte/r Erzieheer/in
S
Sie weisen Erfahrung und Kompe
etenz in der Planung un
nd Umsetzuung von
individuellen Hilfe- und
d Förderpro rammen au
uf
S
Sie sind geübt im Umg
gang mit ED
DV-Program
mmen (beste
enfalls in Lootus und Pa
atfak)
S
Sie verfüge
en über Ken
nntnisse im Sozialverwaltungsbere
eich (SGB X
XII und IX) und
u
S
Suchthilfesyystem
S
Sie besitzen einen Füh
hrerschein K
Klasse B
S
Sie sind tea
amfähig und
d managen Konfliktsitu
uationen pro
ofessionell
S
Sie zeigen Flexibilität und
u Bereits chaft zu Sp
pät- und Wo
ochenenddieensten
S
Sie weisen ein hohes Maß
M an perrsönlicher Stabilität
S
und
d Abgrenzuungsfähigkeit auf
und haben eine positiv
u
ve Einstellun
ng zum Klie
entel

Wir biieten Ihn
nen






Eine offene
e und wertsc
chätzende U
Unternehme
enskultur
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildung
S
Strukturierte
e und sehr umfassend
de Einarbeitung
Modernste technische Ausstattun
ng
Ein angene
ehmes Arbe
eitsumfeld

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

Bei Fra
der Stelle wenden
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
Sie
e sich bittee an unsere
en
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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