In unserer, landschaftlich sehr schön gelegenen,
Sozialtherapeutischen Übergangseinrichtung Haus "Zuflucht" in 18276
Groß Upahl, ist die folgende Position langfristig zu besetzen

Einrichtungsleitung - Sozialarbeiter / -pädagoge (m/w/d)
Die jetzige Stelleninhaberin wird innerhalb des nächsten Jahres in den
Ruhestand gehen. Somit ist eine umfassende Einarbeitung möglich.
In unserer sozialtherapeutischen Übergangseinrichtung werden bis zu
30 chronisch mehrfach geschädigte alkoholkranke Klienten betreut.
Wir bieten den Bewohnern ein breit gefächertes sozialtherapeutisches Angebot zur Behandlung an
und arbeiten mit verschiedenen, sich ergänzenden Therapiebausteinen. Inhalt und Angebot richten
sich nach dem Leistungstyp im Landesrahmenvertrag und orientieren sich am konkreten
Hilfebedarf des Betroffenen, der in einem Hilfeplan zusammengefasst wird.
Angebot an Sie:
• eine interessante, abwechslungsreiche und selbständige Arbeit, flexible Arbeitsbedingungen mit
und in einem motivierten Team,
• einen hohen Gestaltungsspielraum sowie die Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung bei der
Ausgestaltung des zukünftigen Verantwortungsbereiches
• vielfältige interne sowie externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine der Aufgabenstellung angemessene Vergütung auf Basis der Arbeitsvertragsrichtlinien des
Diakonischen Werkes Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AVR-DW M-V), eine betriebliche
Altersvorsorge inklusive Berufsunfähigkeitsversorgung sowie einen sicheren Arbeitsplatz
• Wir achten auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, im Rahmen der betrieblichen
Gegebenheiten.
• Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich, so dass die Besetzung flexibel gestaltet werden kann.
• Wir orientieren uns am Diakonischen Leitbild mit tätiger Nächstenliebe und setzen Ihre positive
Einstellung zu diesem voraus.
Zu Ihren Aufgabenbereichen zählen unter anderem:
• Bearbeitung aller sozialen Belange der Bewohner
• Förderung der sozialen Kompetenz der Bewohner und Erarbeitung der Voraussetzung für eine
selbstständige Lebensgestaltung im Sinne der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung
• Erhebung von Sucht-, Berufs- und Sozialanamnesen, sowie Einzel- und Gruppentherapie;
Erarbeitung von Sozialberichten
• Erstellen von Zwischen- und Abschlussberichten, Anamneseerhebungen, Führung des
Dokumentationssystems mit Diagnoseerhebung inklusive Patientendokumentation
• (Wieder-)Herstellung eines Bezuges zur Arbeitswelt durch realistische Arbeitsangebote
• Aufarbeitung von Krisen und Konflikten im Einrichtungsalltag unter Berücksichtigung der
psychosozialen Entwicklung und Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Bewohners
• Begleitung zu Hilfeplankonferenzen
• Unterstützung bei der Aufrechterhaltung einer abstinenten Lebensweise
• Unterstützung der Klienten beim Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen innerhalb von
Arbeitsgruppen und Betriebsstrukturen
Unser Wunsch:
• eine abgeschlossene Ausbildung im sozialpädagogischen Bereich oder eine relevante
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
• eine kommunikative und organisationsstarke Persönlichkeit mit einem positiven Auftreten
• eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise
• Flexibilität und Belastbarkeit bei absoluter Diskretion und Zuverlässigkeit
Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe des möglichen Dienstbeginns richten Sie bitte (gern auch
per Mail) an die:
Evangelische Suchtkrankenhilfe
Mecklenburg-Vorpommern gGmbH
Frau Kornelia Sparr
Bäckerstraße 7, 19053 Schwerin
Tel.: 0385 / 744048-277
E-Mail: bewerbung@suchthilfe-mv.de

