Die STEP sucht…
Wir suchen für unsere Ju
ugendhilfeeiinrichtung Wohnheim
W
Oedeme
O
in Lüneburg eine
e

Einriichtungsleitung
g (100%
%/ 38,5 Std.)
S
(m
m/w/d)
Dein A
Arbeitsp
platz
Das W
Wohnheim Oedeme
O
is
st eine sta
ationäre Jugendhilfeeinrichtung, die 12 Plätze für
Jugendliche und junge Erwachsene be iderlei Ges
schlechts im
m Alter vonn 12 bis 20
0 Jahren
bietet. D
Die Aufnahme im Wohnheim Oe
edeme erfolgt gemäß den Bestim
mmungen des
d SGB
VIII. Da
as Betreuun
ngsangebott differenzie
ert sich in stationäre
s
Betreuung
B
iim Gruppenkontext
mit Aussdifferenzierrung und am
mbulanter B
Betreuung in
i angemiettetem Woh nraum. Zielsetzung
der Arbe
eit ist es de
er jeweiligen
n Hilfeplanu
ung entspre
echend, entw
weder eine Rückführun
ng in die
Herkunfftsfamilie vo
orzubereiten
n und durch
hzuführen oder
o
den jun
ngen Menscchen Unters
stützung
bei der Umsetzung
g einer eigenständigen Lebensfüh
hrung zu geben, also V
Verselbständ
digungsabilisierung
gsprozesse einzuleiten
n. Konzeptionelle Gru
undlagen dder Arbeit sind
s
die
und Sta
soziale Gruppenarrbeit, individ
dualpädagog
gische Ansätze und eine systemi sche, ganz
zheitliche
eise.
Sichtwe

Deine
e Aufgaben









Du übernim
mmst die Führung und ffachliche An
nleitung derr Mitarbeiteenden
Die Entwickklung differe
enzierter pä
ädagogische
er Angebote
e übernimm
mst Du
Du wirkst bei der Erste
ellung von K
Konzepten und
u Leistungsvereinbaarungen mit
Darüber hin
naus triffst Du
D die Perssonalauswahl und entw
wickelst das Personal
Das Krisenmanagement liegt in d einer Veran
ntwortung
Du führst die Zusammenarbeit miit Jugendäm
mtern, Eltern
n und anderren Externe
en durch
Du leitest die Planung und Durchfführung von
n Fall- , Tea
am- und Dieenstbesprec
chungen
O
Organisatio
on von Fort-- und Weite rbildungen führst Du durch

Dein P
Profil







Du bringst eine
e
Pädagogische Fa
achausbildung oder ein Studium, zz.B. in Sozia
alen
A
Arbeit oder Sozialpäda
agogik, der Erziehung, Heilpädago
ogik, Heilerz
rziehungspflege
ng und Orga
anisation eiiner Einrichttung der Juugendhilfe hast
h
Du
Erfahrung in der Leitun
b
mmeln könne
en
bereits sam
Du hast Berufserfahrung in der Kiinder- und Jugendhilfe
J
dungsstörun
ngen
Erfahrungen im Umgang mit Bind
Interesse an verschied
denen Maßn
nahmen und Konzepte
en (z.B. tierggestützte
ädagogik) b ringst Du mit
m
Pädagogik, Erlebnispä
S
Selbstständ
digkeit, Flex
xibilität, Bela
astbarkeit, hohes
h
Enga
agement unnd kreative Ideen
I
zzeichnen diich aus
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr









Eine wertscchätzende und
u hilfsberreite Grundh
haltung im Team
T
Einen unbe
efristeten Arrbeitsvertrag
g
A
Attraktive Vergütung
V
nach Verein barung im Rahmen
R
unserer Betrieebsvereinba
arung
Entgelt
, in der Reg
D
gel keine Na
achtdienste
Planbare Dienstzeiten
Förderung von
v Fort- un
nd Weiterbiildung
Kollegiale Beratung
B
Betriebliche
e Altersvers
sorgung
W
Weihnachtssgratifikation

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch - das ist die
d STEP.
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
Mit übe
Suchthilfeträger in Niedersach
hsen. Seit d
den 70er Ja
ahren entwickeln die M
Mitarbeiter:in
nnen der
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
STEP zeitgemäße
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 Kompetenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen Beitrag.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns d
deine Be
ewerbung
g inkl. G
Gehaltswunsch
und frrühstem Eintritts
sdatum a
an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten der Stelle wende dic
ch einfach aan:
Stellverrtretender Fachabteilun
ngsleiter Ra
aymond Oerrtel
Tel.: 01520-939818
83
ertel@step--niedersach
hsen.de
E-Mail: raymond.oe
Wir fre
euen uns darauf,
d
m DIR gem
mit
meinsam S
Schritte in die
d Zukunfft zu gehen
n!
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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