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Wir suchen für unser Angebot der Mobilen Jugendarbeit / ,,Gelbes Mobil‘‘  
ab sofort eine:n 

 

Sozialarbeiter:in / Erzieher:in / Berufspraktikant:in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

 

Dein Arbeitsplatz 

Das Angebot der Mobilen Jugendarbeit / ,,Gelbes Mobil‘‘ ist Bestandteil der Sucht- und Ju-
gendberatung Holzminden. 

Bei der Mobilen Jugendarbeit handelt es sich um ein Angebot der offenen Jugendarbeit, das 
sich vorrangig an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 – 21 Jahren 
richtet. Besondere Berücksichtigung erfahren junge Menschen, die sich in benachteiligten Le-
benslagen befinden und/oder von ihnen bedroht sind.  

Das „Gelbe Mobil‘‘ ist ein offenes, generationsübergreifendes Spielangebot für Kinder, Ju-
gendliche sowie ihre Familien / Bezugspersonen. Es findet regelmäßig an ausgewählten 
Standorten in Holzminden statt bietet einen Anlaufpunkt für Unterstützung, Austausch und ge-
meinsame Interaktionen. 

„Kein Tag ist wie der andere‘‘: Vormittags Büro, Nachmittags ein Kreativangebot mit einer fes-
ten Clique, abends im Streetwork – und am nächsten Tag eine Freizeitfahrt in den Kletterpark. 
Dein Arbeitsplatz wechselt zwischen frischer Luft, Raumangeboten (z.B. Sporthallenzeiten) 
und Bürotätigkeiten. Die Ausgestaltung der Angebote ist flexibel und kann teils von Woche zu 
Woche variieren. 

Du bist handwerklich begabt, gut im Graffiti sprühen oder machst z.B. gerne Musik? Beide 
Arbeitsfelder bieten dir die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten und Schwerpunktthemen pädago-
gisch und bedarfsorientiert einzubringen.  
 

Deine Aufgaben 

 Du sprichst junge Menschen im Rahmen der aufsuchenden Jugendarbeit (Streetwork) 
an öffentlichen Treffpunkten aktiv an  

 Du bist verantwortlich für unser „Gelbes Mobil“ (Spielmobil) als wöchentliches Präsen-
zangebot im öffentlichen Raum 

 Du entwickelst und begleitest Sport-/Kreativangebote, Projekte sowie Freizeitfahrten 
(Cliquen- und Gruppenarbeit)  

 Du berätst / betreust Jugendliche in privaten Krisen- und Konfliktsituationen 
 Du engagierst dich für die offene Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in lokalen Gremien 

und stellst die Bedeutsamkeit deiner Arbeit bei Vorträgen bzw. Veranstaltungen heraus  
 Du pflegst Kontakte bzw. die Kooperation mit diversen Einrichtungen und Institutionen 

(z.B. Schulsozialarbeit, Jugendzentren) 
 

Dein Profil 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium als Sozialarbeiter:in/-pädagog:in, bist ein:e aner-
kannte:r Erzieher:in oder hast eine vergleichbare Qualifikation erworben 

 Du begeisterst dich für offene Jugendarbeit und hast keine Scheu junge Menschen an-
zusprechen 

 Du bist empathisch, belastbar und agierst in Krisen / Konflikten besonnen sowie selbstsi-
cher 

 Die Arbeit im Team sowie eigenverantwortliches Arbeiten sind dir wichtig 
 Ein Führerschein der Klasse B rundet dein Profil ab 

 



D i e  S T E P  s u c h t …  

2 
 

Wir bieten Dir 

 Gleitzeit, eine angemessene leistungsgerechte Vergütung sowie max. 30 Tage Jahres-
urlaub plus zwei freie Tage (Heiligabend und Silvester)  

 Planbare Arbeitszeiten. Die Kernarbeitszeiten finden unter der Woche statt und umfas-
sen i.d.R. zwei längere Arbeitstage, aber auch einen freien Nachmittag. Wochenend-
dienste finden lediglich punktuell statt 

 Eine max. 38,5 Stundenwoche und die Möglichkeit, Mehrarbeit in Freizeit auszugleichen 
 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote 
 Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und ein wertschät-

zendes Betriebsklima auf allen Ebenen 
 

Wir über uns 

Modern und engagiert im sozialen Bereich – das ist die STEP. 

Mit über 500 Mitarbeitenden und über 50 Betriebsstätten ist die STEP der größte Suchthilfe-
träger in Niedersachsen. Seit den 70er Jahren entwickeln die Mitarbeiter:innen der STEP zeit-
gemäße Konzepte zur Gesundheitsförderung in der Suchtprävention und Suchthilfe. Hauptge-
sellschafter der STEP gGmbH ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. 

Die Basis der STEP ist das Engagement von Menschen für Menschen. So vielseitig wie unser 
Klientel, sind auch unsere Mitarbeiter:innen. Mit Kompetenz und Persönlichkeit leisten alle Be-
schäftigten tagtäglich einen wichtigen und sinnvollen gesellschaftlichen Beitrag. 
 

Interesse? Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Ge-
haltswunsch an: 

STEP gGmbH                                                         
Personalwesen 
Odeonstraße 14 
30159 Hannover  
bewerbung@step-niedersachsen.de  
 

Bei Fragen zu Aufgaben und Inhalten der Stelle wende Dich gerne an:  
Stephanie Dirks, Einrichtungsleitung Sucht- und Jugendberatung Holzminden 
Tel: 05531-990727-2, stephanie.dirks@step-niedersachsen.de 
 

Wir freuen uns darauf,  
mit DIR gemeinsam Schritte in die Zukunft zu gehen! 

 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter 
sowie sexueller Identität.  


