Die STEP sucht…
für unsere Asssistenz beim Wohnen in den Landkreisen Ho
olzminden uund Höxter ab
22 oder spä
äter eine:n
01.05.202

So
ozialarbeiter:in//Sozialp
pädagog
ge:in mit
m Absc
chluss BA,
B
M
Master, Diplom
D
(m/w/d) in Teillzeit (ma
ax. 30h// Woche
e)
oder ähn
nliche Qua
alifikation

Dein A
Arbeitsp
platz


befindett sich in Holzminden u nd ist gut mit
m dem ÖPN
NV erreichbbar



ist mit einem
e
Lapto
op und Mob iltelefon ausgestattet, so dass du im Bereich der
Verwalttungstätigke
eiten im Hom
meoffice arb
beitsfähig bist
b



verfügt über Besp
prechungs-, Beratungs
s- und Soz
zialräumlichhkeiten und
d für die
Klientelbetreuung steht
s
ein Die
enstwagen zur Verfügu
ung

Zu de
einen Auffgaben gehören
g


aufsuch
henden So
ozialarbeit im Wohnumfeld de
er Unterstüützung suc
chenden
Mensch
hen



Übernahme der psychosozia
p
alen Betreu
uung erwac
chsener M enschen mit
m einer
psychischen Erkrankungen un
nd/oder Suc
chterkrankung



Unterstü
ützung der betreu
uten Men
nschen be
ei der A
Alltagsbewä
ältigung,
Tagessttrukturierun
ng, Freizeitg
gestaltung, Vermittlung
g in weiterfü
führende Hiilfen etc.
Krisenin
ntervention und Motiva
ationsarbeit



Erstellen von Hilfeb
bedarfsplän
nen und geg
gebenenfalls Teilnahm
me an
Bedarfssermittlungs
sgesprächen
n und Doku
umentation der
d Leistunggserbringun
ng



Konstru
uktive Zusam
mmenarbeitt mit dem Team
T
insbes
sondere durrch Teilnahme an
Team- und
u Superv
visionssitzun
ngen, Diens
st- und Orga
anisationsbbesprechung
gen



Pflege von
v Netzwe
erken und T
Teilnahme an Gremien

Du brringst mit


bestenffalls Kenntnisse in der Einzelfallhillfe und der aufsuchendden Soziala
arbeit



erste Errfahrung inn
nerhalb dess Suchthilfes
systems; mit Suchtmitttelabhängig
gen und
gesundheitlich sow
wie psychiscch stark belasteten Perrsonen



Bereitscchaft zur Zu
usammenarrbeit mit öffe
entlichen Institutionen



sehr gute kommunikative und selbstorganisatorische
e Fähigkeiteen



Flexibilität, Belastb
barkeit



Kenntniisse in EDV
V und Textve
erarbeitung
g



Führersschein Klass
se B / BE

1

Die STEP sucht…
Wir biieten dir


E
Eine offene
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
E
Eigenveran
ntwortung in
n einem Untternehmen, das soziale
e Verantworrtung ernst nimmt
u
und täglich lebt



D
Die Möglich
hkeit eventu
uelle Mehra rbeit in Freiizeit auszug
gleichen



E
Eine leistun
ngsgerechte
e Vergütung
g nach unse
erer STEP-E
Entgeltvere inbarung



G
Grundsätzliich planbare
e Arbeitsze iten



E
Einen mode
ernen Arbeiitsplatz, den
n Sie aktiv mitgestalten
m
n können



F
Fort- und Weiterbildun
W
gen



E
Eine struktu
urierte und begleitete
b
E
Einarbeitung
gszeit

Das s
sind wir
Die STE
EP, paritätissche Gesellschaft für S
Sozialtherap
pie und Pädagogik, enggagiert sich seit
1971 mit ambulantten, teilstatio
onären und
d stationären
n Angebote
en in der Su cht-, Jugen
nd- und
derungshilfe
e. Mit über 40
4 Betriebssstätten und über 500 Beschäftigte
B
en bietet die
e STEP
Einglied
in Niede
ersachsen ein
e eng verk
knüpftes Ne
etzwerk in den
d Bereichen Präventtion, Beratung,
Rehabilitation, Betrreuung, Wo
ohnen, Bildu
ung, Beschä
äftigung und
d szenenahhe Versorgu
ung.
Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH isst der Paritä
ätische Woh
hlfahrtsverbband
Niederssachsen e. V.
V
Sucht b
begreifen wir als Folge einer proble
ematischen
n Bewältigun
ngsstrategiee. In der
Begleitu
ung, Beratung und Beh
handlung sicchern wir Partizipationsmomente sowie eine
Zusamm
menarbeit auf
a Augenhö
öhe zu.

Intere
esse? Da
ann send
de deine Bewerbu
ungsunte
erlage m
mit
Gehalltswunsc
ch und Eintrittsd
E
atum an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de

Du ha
ast Frage
en? Dann
n melde d
dich bei:
Heike T
Thorwarth
Fachabteilungsleitu
ung Ambula
ante Einglie
ederung
Mobil: 0
0160 97948-041
heike.th
horwarth@sstep-nieders
sachsen.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
2

