Die STEP sucht…
ür unsere Su
uchtberatun
ngsstelle Ho
olzminden / Mobile Jug
gendarbeit / gelbes Mo
obil
fü
ab
b sofort eine
e:n

Sozzialarbe
eiter:in ((m/w/d) in Teilz
zeit (75 %) /
Berufs
spraktik
kant:in ((m/w/d) in Vollz
zeit (38,,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die Succht- und Jugendberatu
ung Holzmin
nden ist ein
ne für die Stadt
S
und dden Landkre
eis Holzminden nach den Richtlinien
R
des
d Landess Niedersac
chsen anerk
kannte amb ulante Juge
end- und
Suchthilfeeinrichtung. Sie biettet neben a mbulanten Hilfen für Erwachsene
E
e auf der Grrundlage
der offe
enen Jugend
darbeit ein landkreiswe
eites Projek
kt „Mobile Jugendarbeiit“ an. Das Angebot
A
richtet ssich an Kin
nder, Jugen
ndliche und junge Erw
wachsene im
m Alter vonn 12 bis 21 Jahren.
Besondere Berückksichtigung erfahren ju
unge Mensc
chen, die siich in benaachteiligten Lebensd/oder von ihnen bedrroht sind. Die
D Mobile Jugendarbe
J
eit wendet sich
s
hierlagen befinden und
bei nich
ht nur an einzelne Jug
gendliche, ssondern vor allem auc
ch an inform
melle Gruppen und
Cliquen, wodurch in Ausnahm
men auch jü
üngere Kind
der und ältere junge E
Erwachsene
e mit erreicht und betreut werden.
w

Deine
e Aufgaben
Nach einer adäqua
aten, auf dic
ch persönlicch abgestim
mmten Einarrbeitung erw
warten dich im Einzelnen ffolgende Scchwerpunkte:





Du führst mobile Jugenda
arbeit in Sta
adt und Landkreis Holzminden sow
wie Streetw
work/
Prä
äsenz im öfffentlichen Raum
R
mit de
em „Gelben Mobil“ (Spielmobil) duurch
Du arbeitest mit
m Cliquen und
u Gruppe
en und bist verantwortli
v
ich für den A
Aufbau und
d die
enbezogene
en Angebote
en
Durrchführung von gruppe
Du planst und realisierst Einzelprojek
E
kte, Verans
staltungen und
u freizeitppädagogisch
he
Maßnahmen
e Kooperatio
on mit Schu
ulen und Scchulsozialarb
beit macht dir
d Freude
Die

Dein P
Profil






Du hast ein ab
bgeschlosse
enes Studiu
um als Sozia
alarbeiter:in
n/ -pädagogg:in oder verrgleichbarre Qualifikattionen
Du verfügst üb
ber Erfahrun
ng im Umga
ang mit jung
gen Mensch
hen oder bisst motiviert, dich
as Arbeitsfeld der Juge
endhilfe einz
zuarbeiten
detailliert in da
Du hast Freude an der Arrbeit mit Jug
gendlichen
er Umgang entspreche
end wichtig und Du versstehst dich als
Dir ist ein werttschätzende
amplayer
Tea
Du bist ein Org
ganisationstalent und b
bringst aktiv
v neue Ideen ein
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir







Eine maximal 38,5 Stunde
enwoche un
nd die Möglichkeit eventuelle Mehhrarbeit in Freizeit
F
n
ausszugleichen
Eine kollegiale
e Arbeitsatm
mosphäre m
mit kurzen Entscheidungswegen unnd ein werts
schätndes Betrieb
bsklima auff allen Eben
nen
zen
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildungen
Gle
eitzeit, eine angemesse
ene leistung
gsgerechte Vergütung sowie 30 T
Tage Jahres
surlaub
pluss zwei freie
e Tage (Heiligabend un
nd Silvester))
Ein modernes elektronisc
ches Dokum
mentationssy
ystem
Eine strukturie
erte und seh
hr umfassen
nde Einarbe
eitung

Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Stephan
nie Dirks, Einrichtungs
E
leitung
Tel: 055
531-990727
7-2, Stephan
nie.Dirks@sstep-niederrsachsen.de
e

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen – unabhängigg von Geschlecht,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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