Die STEP sucht…
ür unsere Wohnstätte
W
S
Sonnenhof Völksen zu sofort oderr später eine:n
Wir suchen fü

Sozialarbeiiter:in / Sozialp
pädagog
g:in (m//w/d)
in Vollzzeit (38,5 Std.)
Dein A
Arbeitsp
platz
Der Sonnenhof Vö
ölksen ist eine
e
Wohnsstätte für 34
3 suchtkranke, volljähhrige Menschen im
Sinne d
der stationärren Einglied
derungshilfe
e nach SGB
B IX, die als
s Folge ihreer seelischen Beeinträchtigung und ih
hrer Suchterkrankung zum Perso
onenkreis der chroniscch mehrfach beeinträchtigtt abhängige
en Menschen gehören
n. Sie betre
euen und begleiten
b
diiese Mensc
chen auf
ihrem W
Weg mit de
em Ziel der Wiederein gliederung und Gesta
altung einess eigenvera
antwortlichen Le
ebens. Vor Ort verstärrken Sie ein
n Team von
n insgesamt 10 Kolleg :innen inkl. Einrichtungsleiitung.

Deine
e Aufgaben





Du übernimmsst die pädag
gogische un
nd sozialthe
erapeutische
e Begleitungg von chron
nisch
abh
hängigkeitskkranken Fra
auen und M
Männern
Du vermittelst in weiterfüh
hrende Ang
gebote, leisttest Motivationsarbeit uund unterstü
ützt die
Bew
wohner:inne
en bei der Bewältigung
B
g von Krisen
n
Im Zuge deine
er Arbeit mit den Bew
wohner:innen erstellst Du
D Verlaufss- und Erge
ebnisberich
hte
Du wirkst an der
d Konzeption und W
Weiterentwicklung unserer Angeboote mit und vertrittst
unssere Einrich
htung gegen
nüber anderren Institutio
onen

Dein P
Profil








Deiin Studium als Sozialarbeiter:in/-p
pädagog:in hast
h
Du erfo
olgreich abggeschlossen
Du verfügst mindestens
m
über
ü
Grund
dkenntnisse
e des Droge
en- und Succhthilfesysttems soe über Grundkenntnisse
e in den So
ozialgesetzb
büchern (SG
GB XII und S
SGB IX)
wie
Du hast Freud
de an der Zu
usammenarrbeit mit unseren Bewo
ohner:innenn und arbeittest kunn- sowie lössungsorienttiert bei derr Erstellung
g und Umse
etzung von individuelle
en Hilfeden
und
d Förderplänen
Mit deiner positiven, kons
struktiven un
nd freundlic
chen Art berreicherst Duu unser Tea
am
Du zeigst ein hohes
h
Maß an persönliicher Stabilität sowie Abgrenzung
A
gsfähigkeit und
u manag
gst Konfliktssituationen professione
ell
Deiine Flexibilittät und Berreitschaft zu
u Schichtdie
ensten sowie ein Führeerschein de
er Klasse
B ru
unden dein Profil ab
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir





Eine abwechsslungsreiche
e Tätigkeit in einem wachsende
en Unterne hmen, das
s soziale
Verrantwortung
g ernst nimm
mt und tägli ch lebt
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
therapeutische
en Zusatzau
usbildung
Attrraktive Arbe
eitszeiten, eine
e
angeme
essene leis
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 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 :
Martin D
Doschat, Einrichtungsle
eitung, Tel. 05041 985
510, martin.d
doschat@sstepniedersa
achsen.de oder
o
Thomass Klingsporn
n, Fachabte
eilungsleitun
ng stationärre Eingliede
erungshilfe,
Tel. 015
57 3333100
07, thomas.k
klingsporn@
@step-niede
ersachsen.d
de

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,
Nationa
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
sowie sexueller Ide
entität.
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