Die STEP sucht…
Wir succhen für unssere station
nären Jugen
ndhilfeeinric
chtungen am
m Standort Lüneburg ab
a sofort
ode
er später ein
ne:n

Soziialarbeite
er:in / So
ozialpäda
agog:in / Erziehe
er:in /
He
eilerziehu
ungspfleger:in / H
Heilpäda
agog:in (m/w/d) in
n Voll- od
der
Teilzeit
Dein A
Arbeitsp
platz
Unsere Einrichtungen befinden sich in den Lüneb
burger Stad
dtteilen Oeedeme und Hagen,
em Stadtkern. Das Wo
ohnheim Oe
edeme ist eine
e
stationä
äre Jugendhhilfeeinrichttung, die
nahe de
12 Plätzze für Juge
endliche und
d junge Erw
wachsene beiderlei
b
Ge
eschlechts im Alter von 12 bis
20 Jahrren bereitste
ellt. Zusätzlich bietet d
die Wohngrruppe Hage
en 10 jungeen Mensche
en ab 14
Jahre e
eine 24-Std.-Betreuung
g. Der päda
agogische Grundsatz
G
folgt dem A
Anspruch, dass
d
mit
jedem jungen Menschen ein au
uf seine individuellen Vorauussetzunge
en und
Lebensvvorstellunge
en abgestimmter Bettreuungsrah
hmen entw
wickelt wird . Die bena
achbarte
Verselb
bständigung
gsgruppe bietet weitere
en vier jung
gen Mensch
hen einen P
Platz zum Wohnen
und Leb
ben. Unserr primäres Ziel
Z ist es, unsere Klie
entel bestm
möglich zu uunterstützen
n und in
schwierrigen Entwiccklungsphasen zu beg
gleiten. Steh
ht auch bei Dir der Mennsch im Mitttelpunkt
und ist D
Dir eine sinnstiftende Arbeit
A
wichttig- dann bis
st Du hier genau richtigg!

Deine
e Aufgaben








Du bist Teil de
es Alltags de
er Jugendlicchen, wobe
ei du spezielle Freizeitaaktivitäten ebenso
e
gründlich plansst und durchführst wie die Betreuu
ungs- und Versorgung
V
stätigkeiten
n im
täglichen Miteiinander
Du kommunizierst vertrau
uensvoll und
d konstruktiiv mit Eltern
n- und Angeehörigen sow
wie mit
ernen Partn
nern und Ins
stitutionen
exte
Darrüber hinaus führst Du Gruppen- u
und Einzelg
gespräche und
u begleiteest mögliche
e
Krissensituation
nen profess
sionell und m
mit einer po
ositiven Grundhaltung
Du begleitest das
d Hilfepla
anverfahren
n gewissenh
haft nach § 36 SGB VIIII und erstellst
berichte, um
m den Entwiccklungsstan
nd der Juge
endlichen opptimal reflek
ktieren
Enttwicklungsb
und
d fördern zu
u können
Du arbeitest ge
erne in eine
em Wechse
elschichtmodell, um den Jugendlicchen jederze
eit
eite stehen zu können
hilfrreich zur Se

Dein P
Profil







Du bist gelerntte:r Erziehe
er:in, Soziala
arbeiter:in, Sozialpädagog:in,
Heiilerziehungsspfleger:in, Heilpädago
og:in
Du verfügst üb
ber Erfahrun
ng im Umga
ang mit jung
gen Mensch
hen oder bisst motiviert, dich
detailliert in da
as Arbeitsfeld der Juge
endhilfe einz
zuarbeiten
Du hast Freude an der Arrbeit mit Jug
gendlichen sowie Freude an der A
Arbeit in einem
inte
erdisziplinärren Team
Dir ist ein werttschätzende
er Umgang entspreche
end wichtig und Du vers
rstehst dich als
Tea
amplayer
Du bist ein Org
ganisationstalent und b
bringst aktiv
v neue Ideen ein
Du verfügst da
arüber hinau
us über EDV
V-Kenntnisse und über Kenntnissse im
Dokkumentation
nswesen
1

Die STEP sucht…
Wir biieten Dirr









Die
e Chance, die Lebensb
bedingungen
n von junge
en Mensche
en positiv unnd nachhalttig zu
verrändern sow
wie die Möglichkeit eige
enverantwo
ortlich Gesta
altungsmögllichkeiten zu
z
nutzen
Eine verantwo
ortungsvolle Tätigkeit in
n einem multiprofession
nellen Team
m, das sozia
ale
Verrantwortung
g ernst nimm
mt und tägli ch lebt
Flache Hierarcchien und ein wertschä
ätzendes Be
etriebsklima
a auf allen E
Ebenen, kurrz:
Einen Arbeitsp
platz zum Wohlfühlen
W
Sup
pervision so
owie eine grründliche E inarbeitung
g
Eine leistungsg
gerechte Ve
ergütung
30 Tage Jahre
esurlaub
Teilzeitarbeit möglich
m

Das s
sind wir
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 entwic
ckeln 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
V.
Niederssachsen e.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 Kompettenz und Peersönlichkeit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schick uns deine Bewe
erbungsunterlagen
n inkl. frü
ühstem
Eintritttsdatum an:
a
STEP gG
GmbH - Pers
sonalwesen
n
Odeons
straße 14
30159 H
Hannover
bewerbu
ung@step-n
niedersachs
sen.de

Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wendest
w
du
u dich bittee an:
Matthiass Heuermann
n, Einrichtung
gsleiter
Tel. 0157
7 33331005

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
V
und be
egrüßen dah
her alle Bewe
erbungen – unabhängig
u
vvon Geschlecht,
Wir schätzen Vielfalt
nalität, ethnisscher und sozialer Herkun
nft, Religion//Weltanschauung, Behindderung, Alter sowie
Nation
sexxueller Identität.
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