Die STEP sucht…
Wir succhen für die
e Suchtbera
atung Barsin
nghausen, Fachstelle
F
für Sucht unnd Suchtprä
ävention
zum nächstm öglichen Ze
eitpunkt eine:n

S
Sozialarrbeiter:in / Sozzialpäda
agog:in (100%)) (m/w/d
d)
als Kra
ankheitsverrtretung

Dein A
Arbeitsp
platz
Die Su
uchtberatun
ng Barsing
ghausen isst, als anerkannte Fachstellee für Suc
cht und
Suchtprrävention Ansprechpar
A
rtner für alle
e, die in de
er Region Hannover Frragen und Anliegen
A
zum Th
hema Suchtt haben: fürr Männer, F
Frauen, Kinder, Jugend
dliche und jjunge Erwa
achsene,
Schulen
n, Betriebe und Multip
plikatoren. Für Suchtg
gefährdete und abhänngige Mens
schen –
abhängig von Alko
ohol, Medika
amenten od
der illegalen
n Drogen ab
ber auch voon problema
atischem
en Angehöriige und Fre
eunde.
Spielen – und dere
erem Team
m arbeitest Du mit S
Sozialpädag
gog:innen, sowie eineer Verwaltu
ungskraft
In unse
zusamm
men. Du arb
beitest in eiiner Beratu ngsstelle mit
m vielfältige
en Entwickl ungsmöglic
chkeiten.
Die Berratungsstelle
e ist seit vie
elen Jahren in Barsingh
hausen ang
gesiedelt unnd als bedeutsames
psychossoziales Hilfeangebo
H
ot im Sü d-Westen der Region Hann over nicht mehr
wegzud
denken. Kurrze Wege bieten eine ü
überschaub
bare und vertrauensvol le Zusamm
menarbeit
im örtlicchen Netzwe
erk.

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 Arbeitszeiten
A
n und eine a
angemesse
ene leistung
gsgerechte 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
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:
Unsere Einrichtung
gsleitung Ju
ulia Schachtteli
Tel.: 05105-515855
5
hteli@step-niedersach sen.de
E-Mail: julia.schach
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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