
Sie sind der Überzeugung, dass es möglich ist, Menschen mit Sucht erkrankungen
wieder in den Arbeits markt zu integrieren? Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Klient*innen
ihre Ressourcen erkennen und Sie haben Freude daran, ihre Talente zu fördern?
Ihnen ist es ein echtes Anliegen, Menschen mit Sucht erkrankung wieder ein selbst -
bestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Die Integrative Drogenhilfe e.V. (idh) ist ein gemeinnütziger Verein, der in Frankfurt sucht kranke und
obdach lose Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Veränderung begleitet, ihre Eigen verantwortung
und Selbst bestimmung stärkt und ihre Integration in der Gesellschaft fördert.

In unserer Einrichtung Eastside, der größten niedrig schwelligen Sucht hilfe einrichtung Europas,
suchen wir für verschiedene Arbeits markt maßnahmen und Angebote der Eingliederungs hilfe in
den Werk stätten eine*n

Sozialpädagogen / Sozialarbeiter (m/w/d)

Teilzeit (75%)

Ihre Aufgaben:

Ihr Pro�l:

Wir bieten Ihnen:

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 
m.friers@idh-frankfurt.de!

Integrative Drogenhilfe e. V. | Schielestrasse 26 | 60314 Frankfurt am Main

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da! 

Wenden Sie sich gerne an Dr. Marion Friers unter der Telefonnummer +49 69 - 94 19 70 16.

HIER BEWERBEN

Sie bringen die bestehenden Angebote der ambulanten Eingliederungs hilfe und der beschäftigungs -
fördernden Maßnahmen in die Umsetzung

●

Bei den Angeboten der Eingliede rungs hilfe wirken Sie aktiv beim Fall management mit, insbe sondere
bei der Hilfe planung, der Bedarfs ermittlung und der Vermittlung von Hilfen

●

Sie ermutigen und beraten Ihre Klient*innen in Einzel gesprächen und/oder machen Angebote der
Gruppen arbeit

●

Sie haben Spaß daran, Talente zu erkennen und zu fördern und Sie entwickeln Schlüssel -
quali�kationen in Vorbereitung auf den Arbeits markt

●

Gemeinsam mit Ihren Klient*innen arbeiten Sie an den individuellen Barrieren, die einer Teil habe
oder einer Integration in den Arbeits markt entgegen stehen

●

Sie begleiten Ihre Klient*innen bei lebens praktischen Aufgaben und setzen alles daran, sucht kranken
Menschen Schritt für Schritt wieder eine selbst bestimmte Lebens führung zu ermöglichen

●

Sie arbeiten vertrauens voll mit dem Job center und den entsprechenden Ämtern und Institutionen
zusammen

●

Es fällt Ihnen leicht, sich gezielt mit kooperierenden Einrichtungen und mit Einrichtungen im Sozial -
raum zu vernetzen

●

Ihnen sind eine lücken lose und klare Dokumentation, notwendige administrative und
organisatorische Tätigkeiten wichtig

●

Qualitäts management und eine AZAV-Zerti�zierung sind für Sie keine Fremd wörter●

Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Studien gang Sozial pädagogik, Soziale Arbeit (mit
Anerkennungs jahr) oder ein abgeschlossenes Pädagogik studium

●

Erste Berufs erfahrung im Bereich der Beschäftigungs förderung oder Erwachsenen bildung sind
wünschens wert

●

Sie kennen die einschlägigen rechtlichen Grundlagen für beschäftigungs fördernde Maßnahmen und
Maßnahmen der Eingliederungs hilfe, und auch die Anforderungen des BTHG sind Ihnen nicht gänzlich
fremd

●

Eigen verantwortlichkeit ist Ihnen wichtig und Sie arbeiten immer ziel orientiert und engagiert●

Es macht Ihnen Freude, die Talente und Ressourcen Ihrer Klient*innen zu erkennen und zu fördern,
dabei haben Sie eine kreative, motivierende und wert schätzende Vorgehens weise

●

Sie denken in Prozessen und sind o�en für Veränderungen●

Sie schätzen es, wenn Sie auch konzeptionell arbeiten können●

Sie können sich mit den Grund sätzen der idh e.V. identi�zieren und respektieren andere Lebens -
weisen und Kulturen

●

Eine Vergütung nach Haus tarif inklusive Jahres sonder zahlung und 30 Tagen Urlaub●

Angebot einer betrieblichen Alters vorsorge●

Eine vergünstigte Berufs unfähigkeits versicherung und Zahn zusatz versicherung●

Fahrrad leasing●

Die Förderung der beru�ichen Weiter entwicklung durch intensive Fort- und Weiter bildung●

Super visionen●

https://www.idh-frankfurt.de/
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