Die STEP sucht…
Wirr suchen fürr unsere nie
edrigschwelllige Einrich
htung Stellw
werk zum näächstmöglic
chen
Ze
eitpunkt eine
e:n

Sozialarbeiiter:in / Sozialp
pädagog
g:in (m//w/d)
in Vollzzeit (38,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Mitten iin Hannove
er bietet da
as Stellwerkk szenenah
h und niedrigschwelligg Unterstütz
zung für
Mensch
hen, die illeg
gale Substa
anzen konssumieren. Als
A niedersa
achsenweit einzige Ein
nrichtung
mit Kon
nsumraum bietet das Stellwerk einen unv
vergleichbarren Arbeitssplatz. Neb
ben dem
eine
Konsum
mraum
s
stehen
Besucher:inn
B
nen
eine
e
medizinische
Ambulanz,
Spritzen
ntauschang
gebot sowie ein Kotaktccafé zur Verfügung.
Das Ste
ellwerk bietet Safer-U
Use- und S
Safer-Sex-B
Beratung, medizinische
m
e Grundverrsorgung
sowie e
ein Essenssangebot. Zum Ange
ebot gehörrt ebenso umfangreicche Beratu
ung von
Betroffe
enen im öfffentlichen Raum.
R
Das Team ist multiprofessionell aufggestellt, dynamisch
und mo
otiviert. Die Arbeit mit der
d Zielgrup
ppe findet auf
a Augenh
höhe und m
mit viel Enga
agement
statt, um
m den Besu
ucher:innen bedarfsgerrechte Unterstützung anzubieten.
a

Deine
e Aufgaben






Du nimmst im Rahmen niedrigschwe
elliger Droge
enarbeit akttiv Kontakt zu den Klie
ent:innen
auff und engag
gierst dich im
m Bereich d
der Beratung, Betreuun
ng und Verssorgung derr
Bessucher:inne
en der Einric
chtung
Du vermittelst den Besucher:innen S
Safer-Use-T
Techniken und leistest ggesundheitliche
Auffklärung inssbesondere hinsichtlich
h von Infektiionskrankhe
eiten
Du leistest Mo
otivationsarb
beit, Vermitttlung in Enttgiftungs- un
nd Entwöhnnungseinrich
htungen
und
d in andere weiterführe
ende Maßna
ahmen
Du unterstützt die Besuch
her:innen be
ei der Bewä
ältigung ihre
er Alltagsheerausforderu
ungen
Du führst Aufssicht im Drog
genkonsum
mraum, d.h. Beobachtung des gessundheitliche
en
Zusstands der Besucher:in
B
nnen währe nd und nac
ch dem Drog
genkonsum
m

Dein P
Profil








Du hast ein Studium als Sozialarbeit
S
ter:in/-pädag
gog:in (B.A) erfolgreichh abgeschlo
ossen
v
Du
u über Gru
undkenntnis
sse des Drrogen- und Suchthilfe
esystems
Idealerweise verfügst
sow
wie über Grundkenntnis
sse in den S
Sozialgesettzbüchern
Du hast Freud
de an der Beratung
B
vo
on Mensche
en in schwiierigen Lebbenssituationen und
arb
beitest kunden- und lös
sungsorientiiert
Wü
ünschenswe
ert sind Berufserfahru ng in der Arbeit
A
mit gesundheittlich und ps
sychisch
starrk belastete
en Personen
n
Mit deiner positiven,
p
konstruktive
k
en und freundlichen Art bereeicherst Du
u unser
inte
erdisziplinärres Team
Du bist belastb
bar und zeic
chnest dich durch eine
e hohe persö
önliche Stabbilität aus
chenenden mit
m
Du bringst die Bereitschaft zu Dienstten an Woc
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir






Eine abwechslungsreic
che, zuku
unftssichere
e Tätigkeit in einnem wach
hsenden
Untternehmen, das soziale
e Verantwo
ortung ernst nimmt und täglich lebtt
Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre u
und ein we
ertschätzend
des Betriebbsklima mitt flachen
Hie
erarchien
Enttwicklungsm
möglichkeite
en und Weitterbildungen sowie bei Interesse ddie Förderu
ung einer
Zussatzausbildu
ung
essene leis
Attrraktive Arbe
eitszeiten, eine
e
angeme
stungsgerec
chte Vergütuung und 30 Tage
Jah
hresurlaub plus
p
zwei fre
eie Tage (H
Heiligabend und Silvestter)
Besste Anbindu
ung an den öffentlichen
n Nahverkehr sowie ein
n Jobticket

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
beitenden und
u über 40
0 Betriebsstä
ätten ist die
e STEP der größte
Mit über 500 Mitarb
hsen. Seit d
den 70er Jahren entwic
ckeln die Miitarbeiter:innen der
Suchthilfeträger in Niedersach
ntion und
z Gesund
dheitsförderu
ung in der Suchtpräven
S
STEP zzeitgemäße Konzepte zur
Suchthilfe. Hauptge
esellschafte
er der STEP
P gGmbH is
st der Paritä
ätische Wohhlfahrtsverb
band
Niederssachsen e.V
V.
Die Bassis der STEP ist das En
ngagement von Mensc
chen für Me
enschen. Soo vielseitig wie
w
unser K
Klientel sind auch unsere Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Perrsönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Dann sch
hick uns
s deine Bewerb
bungsun
nterlagen
n inkl.
Gehalltswunsc
ch an:
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de

agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h gerne an :
Bei Fra
Torsten Köster, Fa
achabteilung
gsleiter, Tel . 0511 9893
3171,
Mail: torrsten.koeste
er@step-nie
edersachse
en.de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir sch
hätzen Vielfa
alt und beg
grüßen dahe
er alle Bew
werbungen – unabhänggig von Ges
schlecht,
Nationa
alität, ethnisscher und sozialer Herrkunft, Relig
gion/Weltan
nschauung, Behinderun
ng, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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