
D i

 

Dein A

Die ST
Betreuu
ein auf 
ungsrah
jungen 
Die jung
Schule, 
Freizeit
schen e
zu verbe
 

Deine

 Du 
jung

 Du 
bra

 Du 
 Du 

ene
 Zus

antw
 Du 

Bel
 Du 

mit 
 

Dein P

 Du 
 Du 
 Du 

linä
 Du 
 Du 
 Du 

 
 
 
 

 

e  S
Wir su

Hausw

Arbeitsp

EPin Wohn
ung, in der a
seine indiv

hmen entwi
Menschen e
gen Mensc
 Praktikum
pädagogik 
erhalten die
essern und

e Aufgab

bist verantw
ge Mensche
kaufst ein, 

auchsmittel s
kennst dich
zeigst dich

estandards 
sätzlich träg
wortung für
kümmerst d
egkontierun
nimmst auß
der Reinigu

Profil 

bist Hausw
kannst dich
bist ein Org

ären Team 
zeigst Enga
kennst dich
bist den Fü

S T E
uchen für un

wirtsch

platz 

ngruppe Ha
auf Grundla
iduellen Vo
ckelt wird. D
einen Platz

chen werde
 oder Ausb
und Angeh

e Möglichke
 sich eine Z

en 

wortlich für 
en unter Be
kochst, wäs
sowie Haus
h mit der Hy
 verantwort
und Unfallv

gst Du im R
r die Bereic
dich um de
ng und pfleg
ßerdem an 
ungskraft so

wirtschafter:
h fachlich u
ganisations

agement un
h zudem mi
ührerschein

E P  s
nsere STEP

after:in

agen bietet
age des pä
raussetzun
Die benach
 zum Wohn
n bei der B
bildung beg
örigenarbei
eit, ihre Be
Zukunftsper

eine ausge
erücksichtig
schst, verw
shaltsgeräte
ygieneveror
tlich für die 
verhütungsv
ahmen der 
he Wohnlic
n Verpflegu
gst auch tel
Organisatio
owie der Ha

in oder Hau
nd persönlic
talent, konf

nd Eigeninit
t EDV und 
Klasse B/B

s u c
 

Pin Wohngr
 

n (m/w/d
 

t 10 jungen
dagogische
gen und Le
barte Verse

nen und Leb
Bewältigung
gleitet und 
it gehören e
lastbarkeit, 

rspektive zu

ewogene un
gung von All
waltest und l
e und –mas
rdnung und 
Organisatio
vorschriften
Haushaltsp

chkeit, Orga
ungsetat, üb
lefonische A
onsbesprec
austechnik

uswirtschaft
ch auf die A
fliktfähig und

tiative sowie
Textverarbe

BE 

c h t
ruppe Hage

d) in Tei

n Mensche
en Ansatzes
ebensvorste
elbständigu
ben. 
g ihres Allta
betreut. Ein
ebenfalls zu
Konfliktfäh

u eröffnen.

nd gesunde 
lergien, veg
agerst die L

schinen 
deren Anw

on, Durchfü
 

planung und
nisation von

bernimmst d
Außenkonta
chungen teil

tshelfer:in 
Arbeit mit ju
d bereit zur

e Flexibilität
eitungssyst

…
n ab sofort 

lzeit (25

en ab 14 J
s mit jedem
ellungen ab
ngsgruppe 

ags, der An
nzel- und G
um Angebo
higkeit und 

Speiseplan
getarischer 
Lebens- und

wendung (HA
hrung und K

d –organisa
n Festen o.
die Rechnun
akte 
 und arbeite

ngen Mens
Mitarbeit in

t 
emen aus 

eine:n 

5 Std.) 

Jahre eine 
m jungen Me
bgestimmter

bietet weite

nforderunge
Gruppenges
ot. Die jung
Reflexions

nung für 10 
Kost etc. 
d Hausver-

ACCP) aus
Kontrolle vo

ation eine M
ä. 
ngskontrolle

est Hand in

schen einlas
n einem mu

1 

24-Std.-
enschen 
r Betreu-
eren vier 

en durch 
spräche, 
en Men-
fähigkeit 

– 14 

 
on Hygi-

Mitver-

e und 

n Hand 

ssen 
ultidiszip-



D i

 

Wir bi

 Ein
 Ein
 Qua
 Flex

Jah
 Ein

ver
lich

 

Wir üb

Modern
 
Mit übe
träger i
zeitgem
Hauptge
sen e.V
 
Die Bas
ser Klie
alle Bes
 

Intere
haltsw

STEP g
Persona
Odeons
30159 H
bewerb

 
Bei Fra
Unsere 
Mail: ma

 

Wir sch
Nationa
sowie s

e  S
ieten dir 

e abwechs
e produktiv
alifizierte Fo
xible Arbeit

hresurlaub 
e offene un

rantwortung
h lebt 

ber uns 

 und engag

r 500 Mitar
n Niedersa

mäße Konze
esellschafte

V. 

sis der STE
entel, sind a
schäftigten t

esse? Da
wunsch a

gGmbH       
alwesen 
straße 14 
Hannover  
ung@step-

agen zu Auf
Einrichtung

atthias.heue

mit DI

ätzen Vielfa
alität, ethnis
exueller Ide

S T E

lungsreiche
ve Arbeitsat
ort- und We
tszeiten, ein

nd wertschä
 in einem U

giert im sozi

beitenden u
achsen. Sei
epte zur G
er der STE

EP ist das E
auch unser
tagtäglich e

ann schic
an: 

                  

niedersach

fgaben und
gsleitung Ma
ermann@st

R gemei

alt und begr
cher und so

entität.  

E P  s

e Tätigkeit in
mosphäre m

eiterbildunge
ne angemes

ätzende „Du
Unternehme

alen Bereic

und über 50
t den 70er 

Gesundheits
P gGmbH 

Engagemen
re Mitarbeit
einen wichtig

ck uns de

                  

sen.de  

d Inhalten d
atthias Heu
tep-nieders

Wir freu
nsam Sc

rüßen dahe
ozialer Herk

s u c

n einem wa
mit kurzen E
en und eine
ssene leistu

u“-Kultur auf
en, das sozi

ch – das ist 

0 Betriebsst
r Jahren en
sförderung 
ist der Par

t von Mens
ter:innen. M
gen und sin

eine Bew

               

der Stelle w
uermann, Te
sachsen.de

uen uns 
chritte in

 
er alle Bewe
kunft, Religi

c h t

achsenden U
Entscheidun
e gründliche
ungsgerecht

f allen Eben
ale Verantw

die STEP.

tätten ist di
ntwickeln di

in der Su
ritätische W

schen für M
Mit Kompete
nnvollen ges

werbung

wende dich
el. 04131 40

darauf, 
n die Zuk

erbungen –
ion/Weltans

…

Unternehme
ngswegen 
e Einarbeitu
te Vergütun

nen mit viel 
wortung ern

e STEP de
e Mitarbeit
chtpräventio

Wohlfahrtsve

enschen. S
enz und Pe
sellschaftlic

sunterla

h gerne an
0046868 

kunft zu g

unabhängig
schauung, B

en 

ung 
ng sowie 30

Platz für E
nst nimmt un

r größte Su
ter:innen de
on und Su

erband Nied

So vielseitig
ersönlichkei
chen Beitrag

agen inkl

:  

gehen! 

g von Gesc
Behinderung

2 

0 Tage 

igen-
nd täg-

uchthilfe-
er STEP 
uchthilfe. 
dersach-

g wie un-
it leisten 
g. 

. Ge-

hlecht, 
g, Alter 


