Die STEP sucht…
Wirr suchen fürr unsere sta
ationäre Jug
gendhilfe in Hannover zzwei

Studen
nt:innen für die D
Dauernac
chtbereittschaft ((m/w/d)
Dein A
Arbeitsp
platz
Die sta
ationäre Jug
gendwohng
gruppe STE
EPKids in Hannover bietet zehnn Plätze fü
ür junge
Mensch
hen ab 14
1
Jahren
n. Sie wu
urden aus
s Familien
n und Pfflegefamilie
en, aus
Inobhuttnahmestelle
en und aus Fachklinike
en der Kind
der- und Jug
gendpsychiaatrie aufgen
nommen
– imme
er auf Basiss von Freiw
willigkeit. Die
e Einrichtun
ng ist speziialisiert auf die Aufnah
hme von
jungen Mensche
en mit u.a. schw
wierigen psychiatrisc
chen Diaggnosen, geringer
nz und Subs
stanzkonsum
m.
Frustrattionstoleran
Sie werrden bei de
er Bewältigu
ung ihres A
Alltags, der Anforderun
ngen durch Schule, Praktikum
oder Au
usbildung begleitet
b
un
nd betreut. Einzel- un
nd Gruppen
ngespräche,, Freizeitpä
ädagogik
und Ang
gehörigena
arbeit gehörren ebenfallls zum Ang
gebot. Die jungen Mennschen erha
alten die
Möglich
hkeit, ihre Belastbarke
B
it, Konfliktfä
ähigkeit und Reflexion
nsfähigkeit zu verbess
sern und
sich ein
ne Zukunftsp
perspektive
e zu eröffnen
n.

Deine
e Aufgaben
Du bist für die Dau
uernachtberreitschaft in
n unserer sttationären Jugendwoh
J
ngruppe zu
uständig.
Dabei fü
ührst Du, im
m Wechsel, die nächtliiche Wache
e durch und
d betreust ddie Jugendlichen im
Notfall.

Dein P
Profil








Du hast eine abgeschloss
a
sene Ausbilldung als Errzieher:in
d
gerade in deinem S
Studium, vo
orzugsweise
e der Soziaalen Arbeit
Du befindest dich
e herausforrdernde Ziellgruppe einz
zulassen
Du bist bereit, dich auf die
chen und de
eren Familie
ensystemen
n sowie Nettzwerkpartn
ner:innen
Im Umgang mit Jugendlic
nnen wir unss auf dich verlassen
v
kön
Du bist im Arbeitsalltag be
elastbar
s
für dich
h keine Pro
oblem dar
Nacchtschicht stellt
besser
Du hast einen Führersche
ein? Umso b

Wir biieten Dirr











30 Tage Urlaub
e Anbindung
g an den öfffentlichen Nahverkehr
N
sowie ein JJobticket
Eine sehr gute
verhältnis
Ein unbefristettes Arbeitsv
ütung gemä
äß interner Betriebsver
B
einbarung E
Entgelt
Eine angemesssene Vergü
uf Jahresso
onderzahlun
ng
Eine Option au
ensthandy und
u Dienstla
aptop für die
e ambulante
e Jugendhilfe
Die
Die
e Förderung
g von Fort- und
u Weiterb
bildung
Reg
gelmäßige Supervision
S
n
Zeitzuschläge im Schichts
system
üsli und Gettränke am Arbeitsplatz
A
z
Eine Flatrate für Obst, Mü

1

Die STEP sucht…
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
gesellschaftter der STE
EP gGmbH
H ist der Paritätische Wohlfahrts
sverband
Suchthilfe. Hauptg
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 Frag
gen zu Aufg
gaben und In
nhalten der Stelle wend
den Sie sich bitte an:
Raymon
nd Oertel, ste
ellvertretende
e Fachabteilu
ungsleitung Jugendhilfe
J
2 09398183
Tel. 0152

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