Die STEP sucht…
Wir suchen
n für unsere
e stationäre
e Jugendhilffeeinrichtung Wohnhei m Oedeme
ab
a dem 1. S
September 2022 eine:n
n

Sozzialarbeiter:in / Soziala
apädago
og:in (m
m/w/d) in
n Teil- oder
o
Vollzeitt
Dein A
Arbeitsp
platz
Unsere Einrichtung
g befindet sich im Lü
üneburger Stadtteil
S
Oe
edeme, nahhe dem Sttadtkern.
Das Wo
ohnheim Oe
edeme ist eine
e
station
näre Jugend
dhilfeeinrich
htung mit 122 Plätzen für
f junge
Mensch
hen von 12 bis 20 Jahrren. Die 24
4-stündige Anwesenhe
A
it von Fachhpersonal is
st sichergestellt..
Der päd
dagogische Grundsatz folgt dem A
Anspruch, dass
d
mit jed
dem jungenn Menschen
n ein auf
seine in
ndividuellen
n Vorausse
etzungen un
nd Lebensv
vorstellunge
en abgestim
mmter Betrreuungsrahmen entwickelt werden ka
ann. Unser primäres Ziel
Z ist es, unsere
u
Klienntel bestmö
öglich zu
unterstü
ützen und in
n schwierige
en Entwickl ungsphasen zu begleiten.
Steht auch bei Dirr der Mensch im Mitte
elpunkt und
d ist Dir eine sinnstifteende Arbeit wichtigdann bisst Du hier genau
g
richtig
g!

Deine
e Aufgaben








Du bist Teil de
es Alltags de
er jungen M
Menschen, wobei
w
Du sp
pezielle Freeizeitaktivitäten
ebe
enso gründlich planst und
u durchfü
ührst wie die
e Betreuung
gs- und Vers
rsorgungstätigkeiten im tägliche
en Miteinand
der
Du kommunizierst vertrau
uensvoll und
d konstruktiiv mit Eltern
n-und Angehhörigen sow
wie mit
exte
ernen Partn
ner:innen un
nd Institutio
onen
Darrüber hinaus führst Du Gruppen- u
und Einzelg
gespräche und
u begleiteest mögliche
e Krisen
nsituationen
n profession
nell und mit einer positiiven Grundh
haltung
Du begleitest das
d Hilfepla
anverfahren
n nach § 36 SGB VIII ge
ewissenhafft, erstellst BerichB
te u
und Betreu
uungsplanu
ungen, um den Entwic
cklungspro
ozess der ju
ungen Men
nschen
optimal reflektieren und fö
ördern zu kö
önnen
Du arbeitest ge
erne in eine
em Wechse
elschichtmodell, um den jungen M enschen jederzeit
hilfrreich zur Se
eite stehen zu können

Dein P
Profil







Du bist staatlich anerkan
nnte Sozial arbeiter:in / Sozialpäda
agog:in
Du verfügst üb
ber Erfahrun
ng im Umga
ang mit jung
gen Mensch
hen und /odder bist motiviert,
h detailliert in das Arbe
eitsfeld Juge
endhilfe ein
nzuarbeiten
dich
Du hast Freude an der Arrbeit mit jun
ngen Mensc
chen sowie Freude an dder Arbeit in
n einem
erdisziplinärren Team
inte
Dir ist ein werttschätzende
er Umgang entspreche
end wichtig und Du vers
rstehst dich als
amplayer
Tea
Du bist ein Org
ganisationstalent und b
bringst aktiv
v neue Ideen ein
Du verfügst da
arüber hinau
us über EDV
V-Kenntnisse und über Kenntnissse im Dokum
mentationsswesen
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Die STEP sucht…
Wir biieten dir







Die
e Chance, die Lebensb
bedingungen
n von junge
en Mensche
en positiv unnd nachhalttig mit
zu vverändern sowie
s
eigen
nverantworttlich und kre
eativ Gestaltungsmögli chkeiten zu
u nutzen
Eine verantwo
ortungsvolle Tätigkeit in
n einem multiprofession
nellen Team
m, das sozia
ale Verwortung ern
nst nimmt und
u täglich l ebt.
antw
Flache Hierarcchien und ein wertschä
ätzendes Be
etriebsklima
a auf allen E
Ebenen, kurrz: einen
Arb
beitsplatz zu
um Wohlfüh
hlen
ng und Forrtbildungen
Sup
pervision, Fachberatu
F
Eine leistungsg
gerechte Ve
ergütung
esurlaub
30 Tage Jahre

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 Ge
esundheitsfö
örderung in
n der Suchtprävention und Suchth
hilfe, der
Einglied
derungshilfe
e und der Jugendhilfe. Hauptgese
ellschafter der
d STEP ggGmbH ist der
d Paritätische
e Wohlfahrtssverband Niedersachse
en e.V.
t von Mens
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
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
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
der Stelle wende
Unsere Einrichtung
gsleitung Frrau Lindner
131 43556, Mobil: 0157
7 33331010
0
Tel. 041
Mail: birrgit.lindner@
@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,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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