Die STEP sucht…
Wir suchen für die Drobs Ham
meln, Fachs telle für Suc
cht und Suc
chtpräventioon
zum nächstm öglichen Ze
eitpunkt eine:n

Sozialarbeiiter:in / Sozialp
pädagog
g:in (m//w/d)
In Vollzeit (38,5 Std
d./ Woche, die
d Stelle is
st teilbar)

Dein A
Arbeitsp
platz
Die Su
uchtberatung Drobs Hameln
H
istt, als Fach
hstelle für Sucht unnd Suchtprä
ävention
Ansprecchpartner für
f alle, im Landkreis Hameln/ Pyrmont,
P
die Fragen und Anlieg
gen zum
Thema Sucht hab
ben: für Mä
änner, Fra uen, Kinde
er, Jugendliche und j unge Erwa
achsene,
n, Betriebe und Multip
plikatoren. Für Suchtg
gefährdete und abhänngige Mens
schen –
Schulen
abhängig von Alko
ohol, Medika
amenten od
der illegalen
n Drogen ab
ber auch voon problema
atischem
örige und Frreunde. Die
e Drobs Ha
ameln arbeiitet im Verb
bund mit
Spielen – und derren Angehö
edrigschwellligen Einrrichtung Ca
afe Inkogn
nito und dem
d
ABW
W Hameln intensiv
der nie
zusamm
men.
In unse
erem Team
m arbeitest Du mit S
Sozialpädag
gog:innen, sowie eineer Verwaltu
ungskraft
zusamm
men. Du arb
beitest in eiiner Beratu ngsstelle mit
m vielfältige
en Entwickl ungsmöglic
chkeiten.
Kurze W
Wege biete
en eine übe
erschaubare
e und vertra
auensvolle Zusammennarbeit im örtlichen
ö
Netzwerk.

Deine
e Aufgaben






Drogen- und Suchtberratung (lega
ale und illegale Süchte))
Beratung,
Vermittlung
weiterführrende
Motivatio
onsarbeit,
in
An
ngebote,
Krisenintervvention, Durchführung von Einzel-- und Grupp
penarbeit
Prävention,, Psychosoz
ziale Begleiitung, Betre
euung, Nach
hsorge
Netzwerkarrbeit und Kooperatio
on mit an
nderen Ins
stitutionen, Ärzt:innen
n sowie
g
gesetzliche
en Betreuer::innen
V
Verwaltungstätigkeiten
n, Erstellung
g von Berich
hten, Dokum
mentation

Dein P
Profil






Du hast deiin Studium als Soziala rbeiter:in/ -p
pädagog:in oder vergleeichbares
e
erfolgreich abgeschlos
ssen.
Idealerweisse hast Du Erfahrung
E
in
n der Einzelfallhilfe/ Be
eratung undd der Soziala
arbeit
mit gesundheitlich und
d psychisch stark belas
steten Perso
onen / Suchhterkrankten
n.
e des Drogen- und Suchthilfesysttems sowie in den
Du verfügstt über Grundkenntnisse
S
Sozialgesettzbüchern.
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.
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Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr








Eine abwecchslungsreic
che Tätigke
eit in einem wachsende
en Unternehhmen, das soziale
s
V
Verantwortu
ung ernst nimmt und tä
äglich lebt.
Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
e und ein wertschätzen
w
ndes Betriebbsklima mitt flachen
Hierarchien
n.
Entwicklung
gsmöglichke
eiten und W
Weiterbildun
ngen.
A
Attraktive und planbare
e Arbeitsze iten und ein
ne angemes
ssene leistuungsgerechte
V
Vergütung.
Eine maxim
mal 38,5 Stu
undenwoche
e und die Möglichkeit
M
eventuelle
e
M
Mehrarbeit in
i
Freizeit ausszugleichen
n
3
30 Tage Ja
ahresurlaub plus zwei ffreie Tage (Heiligabend
d und Silvesster)
Eine sehr gute
g
Anbindung an den
n öffentliche
en Nahverke
ehr

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
STEP zeitgemäße
e Konzeptte zur Ge
esundheitsfö
örderung in der Suuchtpräventiion und
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.

Interesse? Da
ann schic
ck uns d
deine Be
ewerbung
g inkl. G
Gehaltsw
wunsch
datum an
n:
und frrühstem Eintrittsd
STEP gG
GmbH
Persona
alwesen
Odeonsttraße 14
30159 H
Hannover
bewerbu
ung@step-nie
edersachsen
n.de
Bei Frag
gen zu Aufg
gaben und Inhalten derr Stelle wend
de dich einfach an:
Unsere E
Einrichtungsleitung Ange
ela Freimann
n:
Tel.: 051
151-925402
E-Mail: a
angela.freima
ann@step-niedersachse n.de

Wir fre
euen uns darauf,
d
m DIR gem
mit
meinsam S
Schritte in die
d Zukunfft zu gehen
n!
Wir schätzen Vielfalt
V
und be
egrüßen dah
her alle Bewe
erbungen – unabhängig
u
vvon Geschlecht,
nalität, ethnisscher und sozialer Herkun
nft, Religion//Weltanschauung, Behindderung, Alter sowie
Nation
sexxueller Identität.
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