Die STEP sucht…
Wir suchen für un
nsere Suchttberatung R
Rose12 für den
d Standorrt Oldenburrg zum 01.0
05.2022
eine

P
Pädagog
gische F
Fachkra
aft (m/w
w/d) (50%
%)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Rosse 12 ist eine
e
Fachsttelle für Su
ucht und Suchtprävention. Du beerätst und betreust
suchtkra
anke und suchtgefährd
s
dete Menscchen sowie deren Bez
zugspersoneen und Ang
gehörige
am Stan
ndort Olden
nburg.
Du ergä
änzt ein in
nterdisziplinäres Team
m und triffst auf eine gut vernettzte Fachstelle mit
vielfältig
gen horizontalen Enttwicklungsm
möglichkeite
en. Die Be
eratungssteelle ist seit vielen
Jahren in Oldenbu
urg angesie
edelt und a
als bedeutsames psyc
chosoziales Hilfeangeb
bot nicht
mehr we
egzudenken.

Deine
e Aufgaben






Du berätst Hilfesuchen
nde zu lega len und illeg
galen Süchten.
w
nde Angeb
bote (z.B. Entgiftunggskliniken), leistest
Du vermitttelst in weiterführen
Motivationssarbeit und unterstützstt bei der Be
ewältigung von
v Krisen.
Im Zuge de
einer Arbeit mit Klient:in
nnen erstelllst du Verlaufs- und Erg
rgebnisberic
chte.
Du wirkst bei der Entw
wicklung und
d Optimierung unserer Angebote m
mit.
d Gruppeng
gespräche und vertrittst die Ein richtung in lokalen
Du leitest Einzel- und
A
Arbeitskreissen und Gre
emien.

Dein P
Profil







Dein Studiu
um als Sozialarbeiter:i n/-pädagog
g:in oder vergleichbareer Qualifikattion hast
d
du erfolgreich abgesch
hlossen.
Idealerweisse verfügst du über Grrundkenntnisse des Drogen- undd Suchthilfesystems
ssowie über Grundkenn
ntnisse in de
en Sozialge
esetzbücherrn.
g von Men
nschen in schwierigen
s
Lebenssitu
uationen
Du hast Frreude an der Beratung
u
und arbeite
est kunden- und lösung
gsorientiert.
Mit deiner positiven,
p
ko
onstruktiven
n und freundlichen Art bereicherstt du unser Team.
T
Du bist bela
astbar und zeichnest
z
d
dich durch eine
e
hohe pe
ersönliche S
Stabilität au
us.
Ein Führersschein der Klasse
K
B ru ndet dein Profil
P
ab.
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir





Eine abw
wechslungsreiche, zukkunftssiche
ere Tätigke
eit in einnem wach
hsenden
Unternehmen, das soz
ziale Veranttwortung ernst nimmt und
u täglich llebt.
Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
e und ein wertschätzen
w
ndes Betrieebsklima mitt flachen
Hierarchien
n.
Entwicklung
gsmöglichke
eiten und W
Weiterbildungen sowie
e bei Intereesse die Fö
örderung
e
einer therap
peutischen Zusatzausb
bildung.
A
Attraktive Arbeitszeiten
A
n, eine ange
emessene leistungsge
l
rechte Verggütung und 30
T
Tage Jahre
esurlaub plu
us zwei freie
e Tage (Heiligabend un
nd Silvesterr).

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 entwic
ckeln 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 Kompettenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns d
deine Be
ewerbung
g inkl. G
Gehaltswunsch
und frrühstem Eintritts
sdatum a
an:
gGmbH
STEP g
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
agen zu Auffgaben und
d Inhalten der Stelle wende dic
ch einfach aan:
Bei Fra
Unsere Einrichtung
gsleitung Frrau Angela Essel, Tel. 0441 21952
21
Mail: an
ngela.essel@
@step-niedersachsen. de

Wir freu
uen uns darauf,
mit Ihnen geme
einsam S
Schritte in die Zukunft zu gehen!
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Wir sch
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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