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Wir suchen für unsere stationären Jugendhilfeeinrichtungen am Standort Lüneburg ab sofort 

 

Pädagogische Fachkräfte 
  

„Ich arbeite gerne in der stationären Jugendhilfe, da diese Arbeit alle Lebensbereiche 
umfasst. Mir wird in diesem Bereich bewusst, wie wirksam eine eigene Haltung und 
Authentizität für das menschliche Miteinander sind“ Pädagogische Mitarbeiterin aus dem 
Wohnheim Oedeme 

 

Dein Arbeitsplatz 

Unsere Einrichtungen befinden sich in den Lüneburger Stadtteilen Oedeme und Hagen, 

nahe dem Stadtkern. Das Wohnheim Oedeme ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung, die 

12 Plätze für Jugendliche und junge Erwachsene beiderlei Geschlechts im Alter von 12 bis 

20 Jahren bereitstellt. Zusätzlich bietet die Wohngruppe Hagen 10 jungen Menschen ab 14 

Jahre eine 24-Std.-Betreuung. Der pädagogische Grundsatz folgt dem Anspruch, dass mit 

jedem jungen Menschen ein auf seine individuellen Voraussetzungen und 

Lebensvorstellungen abgestimmter Betreuungsrahmen entwickelt wird. Die benachbarte 

Verselbständigungsgruppe bietet weiteren vier jungen Menschen einen Platz zum Wohnen 

und Leben. Unser primäres Ziel ist es, unsere Klientel bestmöglich zu unterstützen und in 

schwierigen Entwicklungsphasen zu begleiten. Steht auch bei Dir der Mensch im Mittelpunkt 

und ist Dir eine sinnstiftende Arbeit wichtig- dann bist Du hier genau richtig!  

 

Deine Aufgaben 

 Du bist Teil des Alltags der Jugendlichen, wobei du spezielle Freizeitaktivitäten 

ebenso gründlich planst und durchführst wie die  Betreuungs- und 

Versorgungstätigkeiten im täglichen Miteinander  

 Du kommunizierst vertrauensvoll und konstruktiv mit Eltern- und Angehörigen sowie 

mit externen Partnern und Institutionen 

 Darüber hinaus führst du Gruppen- und Einzelgespräche und begleitest mögliche 

Krisensituationen professionell und mit einer positiven Grundhaltung 

 Du begleitest das Hilfeplanverfahren gewissenhaft nach § 36 SGB VIII und erstellst 

Entwicklungsberichte, um den Entwicklungsstand der Jugendlichen optimal 

reflektieren und fördern zu können 

 Du arbeitest gerne in einem Wechselschichtmodell, um den Jugendlichen jederzeit 

hilfreich zur Seite stehen zu können  

Dein Profil 

 Du bist gelernte*r Erzieher*in oder Sozialarbeiter*in  

 Du verfügst über Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen oder bist motiviert, dich 

detailliert in das Arbeitsfeld der Jugendhilfe einzuarbeiten 
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 Du hast Freude an der Arbeit mit Jugendlichen sowie Freude an der Arbeit in einem 

interdisziplinären Team  

 Dir ist ein wertschätzender Umgang entsprechend wichtig und du verstehst dich als 

Teamplayer 

 Du bist ein Organisationstalent und bringst aktiv neue Ideen ein  

 Du verfügst darüber hinaus über EDV-Kenntnisse und über Kenntnisse im 

Dokumentationswesen 

Wir bieten Dir 

 Die Chance, die Lebensbedingungen von jungen Menschen positiv und nachhaltig zu 

verändern sowie die Möglichkeit eigenverantwortlich Gestaltungsmöglichkeiten zu 

nutzen  

 Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem multiprofessionellen Team, das soziale 

Verantwortung ernst nimmt und täglich lebt 

 Flache Hierarchien und ein wertschätzendes Betriebsklima auf allen Ebenen, kurz: 

Einen Arbeitsplatz zum Wohlfühlen 

 Qualifizierte fachliche Fortbildungsreihen rund um das Thema Sucht und Psyche für 

erfahrene Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe und Neueinsteiger*innen  

 Supervision sowie eine gründliche Einarbeitung 

 Eine leistungsgerechte Vergütung, die an dem TV-L angelehnt ist und 30 Tage 

Jahresurlaub (plus zwei zusätzliche Urlaubstage für Heiligabend und Silvester) 

Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte unter Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellung an: 

STEP gGmbH                                                         

Personalwesen 

Leonie Schroers 

Odeonstraße 14 

30159 Hannover  

bewerbung@step-niedersachsen.de  
 

Bei Fragen zu Aufgaben und Inhalten der Stelle wendest du dich bitte an:  

Unsere Fachabteilungsleiterin Jugendhilfe, Frau Anke Knapp: 0511 98931-76 

 

Wir freuen uns darauf,  

mit Ihnen gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 
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