Die STEP sucht…
für d
das Café In
nkognito in Hameln
H
ab sofort und zunächst
z
be
efristet bis 331.07.22 ein
ne:n

Pädago
ogische Mitarbe
eiter:in (m/d/w))
in Teilzeit
T
((19,25 Std./Woc
S
che)
Dein A
Arbeitsp
platz
Das Ca
afé Inkognito bietet Zuflucht,
Z
eiine warme Mahlzeit sowie weittere Angeb
bote der
Hygiene
e, Beratung
g und Verso
orgung und richtet sich an volljähriige Frauen und Männe
er, deren
Lebensmittelpunkt aus unters
schiedlichen
n Gründen auch die „Straßensze
„
ene“ darste
ellt. Dies
können Menschen
n mit Suchttproblemen,, Suchtgefä
ährdete ode
er Menscheen mit psyc
chischen
mstellungen
n sowie de
eren Ange hörige ode
er andere Bezugsperrsonen aus
s deren
Problem
sozialem
m Umfeld sein.
s
Das Café
C
Inkogn
nito stimmt sich eng mit
m der Droobs und de
em ABW
Hameln
n ab, die ebe
enfalls zur STEP
S
gehö
ören.
Im unsserem Team
m arbeites
st du geme
einsam mit 2 weiteren Sozialppädagog:inn
nen und
Sozialarbeiter:inne
en. Du triffst auf e
ein gut vernetztes
v
Kontaktcaffé mit vie
elfältigen
Entwickklungsmöglichkeiten.

Deine
e Aufgaben
Nach e
einer auf dich
d
persönlich zuge
eschnittenen
n Einarbeittung erwarrten dich folgende
f
Schwerrpunkte:
 K
Kontaktaufb
bau und Beziehungsarrbeit
 B
Beratung in
n und außerrhalb der Ei nrichtung zu Themen wie
w Safer U
Use, Safer Sex,
S
H
Harm Redu
uction, Alltag
gsschwierig
gkeiten und Umgang mit
m Behördenn sowie Äm
mtern
 P
Psychosoziiale Betreuu
ung chronissch mehrfac
chabhängige
er Menscheen


V
Vermittlung
g in weiterführende Hilffen



M
Motivationssarbeit



A
Aufsuchend
de Arbeit



P
Projektgesttaltung



ben und de
M
Mitwirkung bei Verwalttungsaufgab
er Alltagsorg
ganisation.

Dein P
Profil






Du h
hast dein Sttudium als Sozialarbeit
S
ter:in/ -päda
agog:in ode
er vergleichbbares erfolg
greich
abgeschlossen
n.
Idea
alerweise ha
ast Du Erfahrung in de
er Einzelfallh
hilfe und de
er aufsuchennden Sozialarbeit
von gesundheittlich und ps
sychisch sta
ark belastete
en Persone
en / Suchterrkrankten.
Du vverfügst übe
er Grundkenntnisse de
es Drogen- und Suchth
hilfesystemss sowie in den
d
Sozzialgesetzbü
üchern.
deiner posittiven, konsttruktiven un
nd freundlich
hen Art bere
eicherst du unser Team
m.
Mit d
Du b
bist belastbar und zeic
chnest dich durch eine hohe persö
önliche Stabbilität aus.

1

Die STEP sucht…
Wir biieten dir





Eine
e abwechslu
ungsreiche Tätigkeit in
n einem wac
chsenden Unternehme
U
en, das soziale
Vera
antwortung ernst nimm
mt und täglicch lebt.
Eine
e kollegiale Arbeitsatmosphäre un
nd ein werts
schätzendes
s Betriebskllima mit flac
chen
Hierrarchien.
Entw
wicklungsm
möglichkeiten
n und Weite
erbildungen
n.
Attra
aktive Arbeitszeiten un
nd eine ange
emessene leistungsge
erechte Verggütung.

Das s
sind wir
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarb
beitenden und
u über 40
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte
hsen. Seit d
den 70er Jahren entwic
ckeln die Miitarbeiter*innen der
Suchthilfeträger in Niedersach
STEP zzeitgemäße Konzepte zur
z Gesund
dheitsförderu
ung in der Suchtpräven
S
ntion und
Suchthilfe. Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH is
st der Paritä
ätische Wohhlfahrtsverb
band
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STEP ist das En
ngagement von Mensc
chen für Me
enschen. Soo vielseitig wie
w
unser K
Klientel sind auch unsere Mitarbeitter*innen. Mit
M Kompete
enz und Perrsönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum und Geha
altswuns ch an:
STEP g
gGmbH - Pe
ersonalwes
sen
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerb
bung@step
p-niedersac
chsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten der Stelle wende dic
ch einfach aan:
Unsere Einrichtung
gsleitung An
ngela Freim
mann:
2
Tel.: 05151-925402
mann@step
p-niedersacchsen.de
E-Mail: angela.freim
Wir fre
euen uns darauf,
d
m Ihnen ge
mit
emeinsam Schritte in
n die Zukun
nft zu geheen!
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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