Ihnen ist es wichtig, dass obdachlose Menschen einen Platz für die Nacht haben? Sie
wissen, dass man Wohnen auch verlernen kann, wenn man lange auf der Straße lebt?
Unordnung in Zimmern schreckt Sie nicht ab, sondern bestärkt Sie darin Menschen zu
begleiten, auch dann, wenn es mal schwieriger ist und Ihnen viel abverlangt wird? Sie
bringt so schnell nichts aus der Ruhe?
Die Integrative Drogenhilfe e.V. (idh e.V.) ist ein gemeinnütziger Verein, der suchtkranke und
obdachlose Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Veränderung begleitet, ihre Eigenverantwortung und Selbstbestimmung stärkt und ihre Integration in der Gesellschaft fördert.
Zum Aufbau eines multiprofessionellen Teams
im Wohnbereich der Einrichtung Eastside
suchen wir in der größten niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtung Europas in Teilzeit
zunächst befristet auf zwei Jahre mit Aussicht auf Weiterbeschäftigung

Mitarbeiter*in im sozialen Bereich, Sozialassistent*in,
Erzieher*in oder Heilerziehungspfleger*in, Pflegehelfer*in,
Altenpfleger*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in,
Rettungsassistent*in, Notfallsanitäter*in,
Sicherheitsmitarbeiter*in
Ihre Aufgaben:











Gemeinsam mit uns entwickeln Sie den Wohnbereich und die Arbeit des
multiprofessionellen Teams stetig fort
Sie managen die Bettenbelegung und organisieren den täglichen Ablauf im
Wohnbereich
Sie übernehmen aufsuchende soziale Arbeit/Streetwork und Fahrten des Shuttlebusses
Sie sind Gesprächspartner*in und Anlaufstelle für unsere Klient*innen, gerade auch für
persönliche Gespräche
Es liegt ihnen auf die Einhaltung der Hausregeln zu achten und Sie sind in der Lage
Konflikte früh zu erkennen und zu schlichten
Sie kennen die Leistungen und Angebote im Eastside und motivieren die Klient*innen,
diese auch wahrzunehmen
Es fällt ihnen leicht gemeinsam mit ihren Kolleg*innen lösungs- und
klient*innenorientiert Entscheidungen zu treffen
Sie arbeiten mit den Klient*innen, um deren Kompetenz im Wohnen neu zu aktivieren
und einzuüben
Sie haben ein waches Auge darauf, ob es den Klient*innen gesundheitlich gut geht und
wenn notwendig, werden Sie aktiv und suchen mit Ihren Leitungskräften tragfähige
Lösungen
Wenn Notfallmaßnahmen erforderlich sind, behalten Sie einen ruhigen Kopf

Ihr Profil:




Sie haben berufliche Erfahrung und sind bereit neue Wege zu gehen
Sie packen gerne mit an und schrecken nicht zurück, wenn es schwierig wird
Wochenendarbeit, Schichtdienst und Nachtarbeit sind für Sie kein Problem







Sie haben Freude daran, einen Bereich inhaltlich und organisatorisch weiter zu
entwickeln, indem Sie Ihre Kompetenz und Professionalität einbringen
Sie schätzen die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team
Sie können sich mit den Grundsätzen des idh e.V. identifizieren und respektieren
andere Lebensweisen und Kulturen
Weiterentwicklung ist Ihnen wichtig, Sie gestalten gerne, übernehmen gerne
Verantwortung, sind zielorientiert und arbeiten strukturiert
Empathie, Geduld und Ausgeglichenheit zeichnen Sie aus

Wir bieten Ihnen:



Eine Vergütung nach Haustarif inklusive Jahressonderzahlung und 30 Tagen Urlaub
sowie weitere attraktive Sozialleistungen
Die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung durch intensive Fort- und Weiterbildung

Ihre schriftliche Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per EMail an: m.friers@idh-frankfurt.de!
Integrative Drogenhilfe e. V. | Dr. Marion Friers (stv. Geschäftsführerin / Leitung Eastside)
Schielestraße 26 | 60314 Frankfurt am Main
https://www.idh-frankfurt.de/eastside/schlafen-wohnen
Weil es uns wichtig ist, Ihre Wünsche zu berücksichtigen, geben Sie uns bei Ihrer Bewerbung bitte
auch an, mit welchem Stellenanteil Sie arbeiten wollen.
Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da!
Richten Sie sich einfach an die Bereichsleitungen des Wohnbereichs Jasmin Kolender oder Alex
Reinhard unter der Telefonnummer 069 - 94 19 70 45.
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