Die STEP sucht…
W
Wir suchen fü
ür unsere Wohnstätte
W
H
Haus Kayha
auserfeld ab dem 01.008.2022 eine
e:n

Arbeitsanleiiter:in (75 %) (m/w/d)
Dein A
Arbeitsp
platz
Haus K
Kayhauserfe
eld ist eine stationäre Langzeiteinrichtung für 32 suchhtkranke, vo
olljährige
Substitu
uierte im Sinne der sta
ationären E
Eingliederun
ngshilfe nac
ch SGB IX, die als Folge ihrer
seelisch
hen Beeintrrächtigung und ihrer S
Suchterkran
nkung zum Personenkkreis der chronisch
mehrfacch beeinträchtigt abhä
ängigen Me
enschen ge
ehören. Du betreust unnd begleite
est diese
Mensch
hen auf ihrrem Weg mit
m dem Ziiel der Wie
edereinglied
derung undd Gestaltun
ng eines
eigenve
erantwortlich
hen Leben
ns. Vor O
Ort verstärk
kst Du ein
n Team vvon insges
samt 24
Kolleg:innen inkl. Einrichtungs
E
sleitung.

Deine
e Aufgaben







Du bist für die Planung un
nd Umsetzu
ung von Arb
beitsaufträgen und Projjekten zustä
ändig
Du leitest Grup
ppen und Einzelperson
nen
Psyychosoziale
e Begleitung
g von chron isch abhängigkeitskran
nken Männeern und Fra
auen
Zud
dem wirkst Du bei fach
hlichen und allgemeinen Verwaltun
ngstätigkeitten mit
Du nimmst an Teamsitzun
ngen, Supe
ervisionen, DienstD
und Organisatioonsbesprec
chungen
teil
Die
e Arbeitssich
herheit stellst Du siche
er

Dein P
Profil






Du bist Arbeitsspädagog:in
n, Arbeitsan
nleiter:in, Errzieher:in, Heilerziehun
H
ngspfleger:in,
Kra
ankenpflege
er:in oder brringst eine a
andere verg
gleichbare Qualifikation
Q
n mit
Du verfügst üb
ber hohe pe
ersönliche S
Stabilität und
d Abgrenzungsfähigkeeit
Eine positive Einstellung
E
zur
z Klientel ist für dich selbstversttändlich
Succhmitteluna
abhängigkeit
Du kannst die eigene Perrsönlichkeit reflektieren
n
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr





Eine offene un
nd wertschä
ätzende Untternehmens
skultur
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildung
Stru
ukturierte und sehr um
mfassende E
Einarbeitung
g
Ein angenehm
mes Arbeitsu
umfeld und spannende
e Tätigkeiten
n

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwic
ckeln die M
Mitarbeiter*in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Suchthilfe. Hauptg
V.
Niederssachsen e.V
Die Bassis der STE
EP ist das Engageme
ent von Me
enschen fürr Menschenn. So vielse
eitig wie
unser K
Klientel sind
d auch unse
ere Mitarbeiiter*innen. Mit
M Kompettenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum an:
a
STEP gG
GmbH - Pers
sonalwesen
n
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerbu
ung@step-n
niedersachs
sen.de

Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wendest
w
du
u dich bittee an:
Einrichtu
ungsleiterin Christine
C
Helle-Deters, Te
el. 04486/926216
E-Mail: cchristine.helle
e-deters@step-niedersacchsen.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
V
und be
egrüßen dah
her alle Bewe
erbungen – unabhängig
u
vvon Geschlecht,
Wir schätzen Vielfalt
nalität, ethnisscher und sozialer Herkun
nft, Religion//Weltanschauung, Behindderung, Alter sowie
Nation
sexxueller Identität.
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