Die STEP sucht…
Wir suchen
n für die Dro
obs Hannovver, Fachste
elle für Such
ht und Suchhtprävention
n
ab dem
m 15.06.2022 eine:n

Sozia
alarbeitter:in / Sozialpä
S
ädagog:in (m/w
w/d) in V
Vollzeit (38,5
Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Dro
obs Hannovver ist eine
e anerkann
nte Fachste
elle für Suc
cht und Suuchtpräventiion. Ihre
Angebo
ote richten sich
s
vorrangig an Men
nschen aus
s den Komm
munen der Region. Sie berät,
betreut und behan
ndelt Menschen, die ssuchtgefährrdet oder abhängig
a
siind – von illegalen
Drogen, Alkohol, Glücksspiel
G
und Medie
en – deren
n Angehörig
ge und alle , die Inform
mationen
en der Prä
ävention be rät sie vor allem Schulen und B
Betriebe. Die Drobs
suchen.. Im Rahme
Hannovver bietet off
ffene Sprech
hstunden u nd berät ein
nzeln und in
n Gruppen – auch in tü
ürkischer
und ru
ussischer Sprache. Sie unterrstützt bei der Vo
orbereitung und Verrmittlung
weiterfü
ührender Maßnahmen. Das Ange
ebot einer sozialen Schuldnerbeeratung ergänzt die
Leistung
gen. Der umgebaute Doppelde
eckerbus "Info-Mobil" ermöglichtt stadtteilbe
ezogene
Aktivitätten.

Deine
e Aufgaben










Du führst die
e Drogen- und Such
htberatung (legale und illegalissierte Subs
stanzen,
ebundene S
Suchtformen) durch
stofffgebundene und -unge
Du leistest Mo
otivationsarb
beit, Vermitttlung in weiiterführende
e Angebote , Kriseninte
ervention
d die Durchfführung von
n Einzel- un
nd Gruppenarbeit
und
Darrüber hinau
us führst Du
D die psyychosoziale Begleitung
g, Betreuunng und Na
achsorge
durrch
Die
e aufsuchen
nde Tätigkeiit gehört eb enso zu deinen Aufgab
ben, wie diee Suchtpräv
vention
Du planst und führst Such
htprävention
nsveranstalltungen durch
Du übernimmsst die Netzw
werkarbeit u
und die Kooperation mit anderen I nstitutionen
n
Du machst so
ozialarbeite
erische Verrwaltungstätigkeiten, Erstellung
E
vvon Berichten und
Dokkumentation
nen
Du wirkst beim
m betriebsinternen Qua
alitätsmanag
gement mit
Du arbeitest in Arbeitskreisen un
nd Gremien
n, sowie in der Auß
ßendarstellu
ung der
Einrichtung in Abstimmun
ng mit der E
Einrichtungs
sleitung mit

Dein P
Profil









Du hast ein ab
bgeschlosse
enes Studiu
um als Sozia
alarbeiter:in
n/-pädagog::in (B.A.)
nntnisse im Drogen- un
nd Suchthilffesystem mit
Du bringst Ken
Du hast Erfahrrungen in de
er Suchtberratung, Beratungskompetenz, Succhtpräventio
on und
der Arbeit mit
m Gruppen
in d
n in der Pla
Zud
dem verfügsst Du über Erfahrunge
E
anung und Durchführun
D
ng von
Prä
äventionsve
eranstaltung
gen
Du hast ein scchriftliches sowie
s
münd
dliches gutes Ausdruck
ksvermögenn
ähig, flexibel und dich zzeichnet ein
ne hohe Belastbarkeit uund persönliche
Du bist teamfä
abilität aus
Sta
Du bist im Bessitz des Füh
hrerscheins Klasse B
Succhtmitteluna
abhängigke
eit
1

Die STEP sucht…
Wir biieten dir







Flexxible Arbeittszeiten, ein
ne angemesssene leistu
ungsgerechtte Vergütunng und 30 Tage
T
Jah
hresurlaub plus
p
zwei fre
eie Tage (H
Heiligabend und Silvestter)
eit
Eine wertschätzende Zus
sammenarbe
en Arbeitsp
platz, den D u aktiv mitg
gestalten ka
annst
Einen moderne
Enttwicklungsm
möglichkeite
en und Weitterbildungen
n
Eine verantwo
ortungsvolle
e und abw
wechslungsreiche Tätigkeit in eeinem wach
hsenden
e Verantwo
ortung ernst nimmt und täglich lebtt
Untternehmen, das soziale
Zen
ntral gelege
ene Bürorä
äume mit b
bester Anbindung an den öffenttlichen Nah
hverkehr
sow
wie ein Jobtticket

Wir üb
ber uns
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 entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
Suchthilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e.V
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 Kompetenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Interes
sse? Dann schicke uns de
eine Bew
werbung inkl. Gehaaltswunsc
ch und
frühste
em Eintritttsdatum an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h bitte an:
Diana F
Fiedler, Einrrichtungsleittung Drobs Hannover, Tel. 0511-7
7014626,
Mobil: 0
0177-8893123, Mail: diana.fiedler@
@step-niedersachsen.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir sch
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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