Die STEP sucht…
Wir suchen für die Suchtberattung Friesla
and, Fachste
elle für Sucht und Suchhtprävention
ab
b dem 01.09
9.2022 oderr später eine
e:n

Sozialarbeiiter:in / Sozialp
pädagog
g:in (m//w/d)
in Vollzzeit (38,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Succhtberatung
g Friesland ist
i eine Facchstelle für Sucht- und Suchtpräveention im La
andkreis
Frieslan
nd. Unsere Angebote und Leistun
ngen erbrin
ngen wir an
n den Standdorten Vare
el, Jever
und einmal monatlich auf der Insel Wang
gerooge. Hier beraten und betreuuen wir such
htkranke
und succhtgefährde
ete Menschen sowie d
deren Bezug
gspersonen
n und Ange hörige. Zu unseren
Aufgabe
en gehören Krisenintervention, Be
eratungsgespräche, Vo
orbereitungg und Vermittlung in
Entgiftungsbehand
dlungen und
d Therapien
n, ambulante Therapie,, die psychoosoziale Be
egleitung
von sub
bstituierten Menschen
M
sowie
s
die D
Durchführun
ng von Präventionsveraanstaltungen.

Deine
e Aufgaben
Suchtb
beratung



Du fführst Verm
mittlungen in
n weiterführe
ende Angeb
bote durch, leistest Mootivationsarb
beit und
führrst Krisenintterventionen
n aus
Du ü
übernimmstt sozialarbe
eiterische Ve
erwaltungsttätigkeiten, Erstellung vvon Berichtten,
Dokkumentation
n

Wahrne
ehmung de
er Aufgaben einer Fac
chkraft Glü
ücksspielsu
ucht und -p
prävention




Du hast Intere
esse am Aufgabenge
A
ebiet der Glücksspiel
G
beratung uund wirst Teil
T
des
en der Glückksspielberatung und –p
prävention
Netzzwerks von Fachkräfte
Du nimmst Te
eil an den Fortbildung
F
beitskreisen
n der NLS (Niedersäc
chsische
en und Arb
egen die Su
uchtgefahre
en)
Landesstelle ge
bist in der Netzwerkarb
N
beit und Koo
operation mit
m anderen Institutioneen, Ärzt:inne
en sowie
Du b
gese
etzl. Betreu
uer:innen ak
ktiv

Dein P
Profil







Du hast dein Studium
S
als Sozialarbe
eiter:in/ -päd
dagog:in oder vergleichhbares erfollgreich
geschlossen
n
abg
Idealerweise hast
h
Du Erfa
ahrung in de
er Einzelfalllhilfe/ Beratung und deer Sozialarbeit mit
h und psychisch stark b
belasteten Personen
P
/ Suchterkran
S
nkten
gessundheitlich
Du verfügst üb
ber Grundke
enntnisse d es Drogen-- und Suchthilfesystem
ms sowie in den
d
Sozzialgesetzbüchern
Mit deiner positiven, kons
struktiven un
nd freundlic
chen Art berreicherst Duu unser Tea
am
Du bist belastb
bar und zeic
chnest dich durch eine
e hohe persö
önliche Stabbilität aus
Du hast Freude an der ku
unden- und lösungsorie
entierten Zu
usammenarrbeit mit uns
seren
Klie
ent:innen
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir





Eine abwechslungsreic
che, zuku
unftssichere
e Tätigkeit in einnem wach
hsenden
e Verantwo
ortung ernst nimmt und täglich lebtt
Untternehmen, das soziale
Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre u
und ein we
ertschätzend
des Betriebbsklima mitt flachen
erarchien
Hie
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)

Wir üb
ber uns
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 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.

Interes
sse? Dann schicke uns de
eine Bew
werbung inkl. Gehaaltswunsc
ch und
frühste
em Eintritttsdatum an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
der Stelle wende
w
dich
h bitte an:
Imke Ja
anssen, Einrichtungsleiitung Suchttberatung Friesland, Te
el. 04451-96642-11,
Mail: im
mke.janssen@step-nied
dersachsen .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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