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Wir suchen für unser Café Inkognito in Hameln zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
 

Sozialarbeiter:in (m/w/d) in Teilzeit (19,25 Std.)  

Dein Arbeitsplatz 

Das Café Inkognito bietet Zuflucht, eine warme Mahlzeit sowie weitere Angebote der Hygiene, 
Beratung und Versorgung und richtet sich an volljährige Frauen und Männer, deren Lebens-
mittelpunkt aus unterschiedlichen Gründen auch die „Straßenszene“ darstellt. Dies können 
Menschen mit Suchtproblemen, Suchtgefährdete oder Menschen mit psychischen Problem-
stellungen sowie deren Angehörige oder andere Bezugspersonen aus deren sozialem Umfeld 
sein. Das Café Inkognito stimmt sich eng mit der Drobs und dem ABW Hameln ab, die eben-
falls zur STEP gehören. 

In unserem Team arbeitest Du gemeinsam mit 2 weiteren pädagogischen Fachkräften. Du 
triffst auf ein gut vernetztes Kontaktcafé mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.  
 

Deine Aufgaben 

 Du betreust die Besucher:innen im Rahmen von Motivations- und Kontaktarbeit 
 Du wirkst bei der Gesamtorganisation des Betriebsablaufs mit 
 Du berätst, motivierst, vermittelst in weiterführende Angebote, intervenierst in Krisen und 

führst Einzelgespräche durch 
 Aufsuchende Tätigkeit (Streetwork) sowie Netzwerkarbeit und Kooperation mit anderen 

Institutionen, Ärzt:innen sowie gesetzl. Betreuer:innen sind Teil deiner Arbeit 
 Du unterstützt bei sozialen Fragestellungen und baust unser niedrigschwelliges Angebot 

im Kontaktcafé weiter aus 
 

Dein Profil 

 Du hast dein Studium als Sozialarbeiter:in/ -pädagog:in oder vergleichbares erfolgreich 
abgeschlossen 

 Du hast Freude an der Beratung und Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssi-
tuationen und arbeitest kunden- sowie lösungsorientiert 

 Du bist belastbar und zeichnest dich durch eine hohe persönliche Stabilität aus 
 Ein Führerschein der Klasse B rundet dein Profil ab 

 

Wir bieten dir 

 Eine 19,25 Stundenwoche und die Möglichkeit eventuelle Mehrarbeit in Freizeit auszu-
gleichen 

 Flexible Arbeitszeiten, eine angemessene leistungsgerechte Vergütung und 30 Tage 
Jahresurlaub plus zwei freie Tage (Heiligabend und Silvester) 

 Die Förderung von Fort- und Weiterbildungen 
 Eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie ein Jobticket 
 Eine offene und wertschätzende „Du“-Kultur auf allen Ebenen mit viel Platz für Eigenver-

antwortung in einem Unternehmen, das soziale Verantwortung ernst nimmt und täglich 
lebt 
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Wir über uns 

Modern und engagiert im sozialen Bereich – das ist die STEP. 
 
Mit über 500 Mitarbeitenden und über 50 Betriebsstätten ist die STEP der größte Suchthilfe-
träger in Niedersachsen. Seit den 70er Jahren entwickeln die Mitarbeiter:innen der STEP zeit-
gemäße Konzepte zur Gesundheitsförderung in der Suchtprävention und Suchthilfe. Hauptge-
sellschafter der STEP gGmbH ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. 
 
Die Basis der STEP ist das Engagement von Menschen für Menschen. So vielseitig wie unser 
Klientel, sind auch unsere Mitarbeiter:innen. Mit Kompetenz und Persönlichkeit leisten alle Be-
schäftigten tagtäglich einen wichtigen und sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag. 
 

Interesse? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Ge-
haltswunsch an: 

STEP gGmbH                                                         
Personalwesen 
Odeonstraße 14 
30159 Hannover  
bewerbung@step-niedersachsen.de  
 
Bei Fragen zu Aufgaben und Inhalten der Stelle wende dich gerne an:  
Unsere Einrichtungsleitung Angela Freimann, Tel. 05151/940000 
Mail: angela.freimann@step-niedersachsen.de 

 

Wir freuen uns darauf,  
mit DIR gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 

 

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Identität.  


