Die STEP sucht…
Wir ssuchen für unsere
u
Einrrichtung Sch
hloß Gestorf ab dem 01.08.2022
0
ooder späterr eine

Na
achtwach
he (m/w/d
d) (auf geringfüg
giger Bas
sis)
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 Be
etreuung de r Bewohnerr:innen in de
en Abendsttunden (mit
S
Schlafbereitschaft) ode
er am Woch
henende
Du bist Anssprechpartner:in für die
e Bewohnerr:innen bei persönliche
p
en Anliegen
Du arbeitesst eng mit de
em pädago
ogischen Ke
ernteam zus
sammen
Du nimmst an Teamsittzungen und
d Übergabe
en teil

Dein P
Profil





Du hast ide
ealerweise bereits
b
Erfa hrung im so
ozialpädago
ogischen / ppflegerische
en
Bereich (z. B. im Rahm
men eines S
Studiums) und
u im Umgang mit unsserem Klien
ntel
Du verfügstt über eine hohe persö
önliche Stab
bilität und Abgrenzungssfähigkeit
Du bist bere
eit zu Nachtdiensten (m
mit Schlafbe
ereitschaft) von 21.00 – 8.00 Uhr (Mo-So)
o
oder Spätdiensten 14.00 – 21.00 (Fr, Sa, So)
e
Führe
erschein de r Klasse B
Du besitzt einen

Wir biieten Dirr






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
hkeit eventu
uelle Mehra rbeit in Freiizeit auszug
gleichen
Die Möglich
Die Förderu
ung von Forrt- und Weitterbildung
e Einarbeitu
Eine struktu
urierte und umfassende
ung sowie eine
e
modernne technisc
che
A
Ausstattung
g
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Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit übe
er 500 Mitarbeitende
en und üb
ber 50 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 Deine
e Bewerb
bung mit Angabe Deines
frühes
sten Einttrittsdatu
um an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
Dich
h einfach aan:
der Stelle wende
Bei Fra
unsere sstellvertretende Einrichtungsleitung P
Pädagogik In
nci-Tanja Wilhelm, Tel. 055045 98097
Mail: inci-tanja.wilhellm@step-nie
edersachsen .de oder
unsere F
Fachabteilungsleitung Th
homas Klingssporn Tel. 0157 33331007
Mail: tho
omas.klingsporn@step-niiedersachsen
n.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,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.

2

