Die STEP sucht…
Wir suchen für unsere Einric
chtung Sch
hloß Gestorff ab dem 15
5.04.2022 ooder später eine:n

Sozialarbeiiter:in / Heilpäda
H
gog:in / Ergotherapeut:in
n (m/w/d) in
Vollzeit
Dein A
Arbeitsp
platz
Schloß Gestorf istt eine Woh
hnstätte fürr 45 suchtk
kranke volljährige Subbstituierte beiderlei
Geschle
echts im Sinne der sta
ationären E
Eingliederun
ngshilfe nac
ch SGB IX, die als Folge ihrer
Suchterrkrankung zum
z
Perso
onenkreis d
der chronis
sch mehrfach beeinträächtigt abh
hängigen
Mensch
hen gehöre
en. Die Be
ewohner:inn
nen verfüge
en über eine ausreicchende körrperliche
Mobilitä
ät; sind ab
ber wegen ihrer see
elischen Be
ehinderung so beeintträchtigt, dass
d
sie
mindesttens der vorübergehen
nden station
nären Betreuung in einer Wohnstäätte bedürfe
en.
Wir macchen den Bewohner:in
B
nnen Mut, V
Veränderung
gen zuzulas
ssen, sich Z
Zeit zu nehm
men und
Geduld zu haben. Nicht aufzu
ugeben, den
n Blick, das Gefühl für kleine Entw
wicklungssc
chritte zu
trainiere
en, den Pro
ozess der Veränderun
V
ng zu spüre
en und sich
h über neuee Kompetenzen zu
freuen. Ziel ist die Wiedereing
W
gliederung u
und Gestaltu
ung eines eigenverantw
e
wortlichen Lebens.
L

Deine
e Aufgaben







Du übernim
mmst die päd
dagogische
e Begleitung
g von chronisch abhän gigkeitskranken
Frauen und
d Männern
Z
Zu deinen Aufgaben
A
gehört die M
Motivationsarbeit, Krisen
ninterventioon, die
Durchführung von Einz
zel- und Gru
uppenarbeiten sowie die
d Vermittluung in
w
weiterführende Angebo
ote
mmst die Ne
etzwerkarbe
eit und Koop
peration mitt anderen Innstitutionen,
Du übernim
Ä
Ärzt:innen und
u gesetzlichen Betre
euer:innen
Du wirkst bei fachliche
en und allge
emeinen Verwaltungstä
ätigkeiten m
mit und nimm
mst an
T
Teamsitzun
ngen, Superrvisionen, D
Dienst- und Organisatio
onsbesprecchungen teil
Du bist zuständig für die
d Erstellun
ng von Beric
chten und der
d Dokumeentation und
d wirkst
b
m internen Qualitätsma
Q
anagement mit
bei unserem

Dein P
Profil







Du verfügstt über einen
n Bachelor- , Master- bz
zw. Diploma
abschluss m
mit der Qualifikation
S
Sozialarbeiter:in / Heilp
pädagog:in / Ergothera
apeut:in
Du hast berreits Erfahru
ung und Ko
ompetenz in
n der Planun
ng und Umssetzung von
n
individuellen Hilfe- und
d Förderpro rammen un
nd verfügst über Kennt nisse im
S
Sozialverwa
altungsbere
eich (SGB X
XII und IX) und
u Suchthiilfesystem
Du bist team
mfähig und managst K
Konfliktsituattionen profe
essionell
Du weist ein hohes Ma
aß an persö
önlicher Stabilität und Abgrenzung
A
gsfähigkeit auf
a und
hast eine po
ositive Eins
stellung zum
m Klientel
Du besitzt einen
e
Führe
erschein Kla
asse B und EDV-Kennttnisse

1

Die STEP sucht…
Wir biieten dir







Eine offene
e und wertsc
chätzende K
Kultur auf allen
a
Ebenen
n mit viel Pllatz für
Eigenveran
ntwortung in
n einem Untternehmen, das soziale
e Verantworrtung ernst nimmt
u
und täglich lebt
Eine 38,5 Stundenwoc
S
che und die Möglichkeiit eventuelle
e Mehrarbe it in Freizeitt
a
auszugleich
hen
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildung
S
Strukturierte
e und sehr umfassend
de Einarbeitung sowie eine
e
modern
rne technisc
che
A
Ausstattung
g
Eine leistun
ngsgerechte
e Vergütung
g nach unse
erer STEP-E
Entgeltvereeinbarung

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 40 Bettriebsstätten ist die STEP derr größte
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
Suchthilfe. Hauptg
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Niederssachsen e.V
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 ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl.
frühsttem Eintrittsdatu
um und G
Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h einfach aan:
Unseren
n Einrichtungsleitung Chrristian Meinin
nghaus, Tel. 05045 9809
97, christian.m
meininghaus
s@stepniedersa
achsen.de od
der unsere Fachabteilun
F
homas Klings
sporn Tel. 01 57 33331007,
gsleitung Th
thomas.kklingsporn@
@step-nieders
sachsen.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen – unabhängigg von Geschlecht,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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