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Pro Beruf und juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH setzen in Kooperation 
das Projekt Just Best Step one – Step two um, ein Projekt für junge Menschen in prekären 
Wohnsituationen. 
 
Für dieses neue Projekt am Standort Wunstorf suchen wir  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt  eine Sozialarbeiter:in 
bzw. Sozialpädagog:in (w/m/d)  
in Teilzeit (30 h/Woche) 
 
Ihre Aufgaben: 

 Sie begleiten junge Erwachsene im Lebensbereich Wohnen  
 Sie bieten  Hilfestellung bei individuellen Problemlagen und niedrigschwellige Bera-

tung an, in Form von aufsuchender Arbeit sowie regelmäßigen Sprechstunden in den 
Kommunen Neustadt, Wunstorf und Seelze  

 Sie unterstützen Jugendliche und junge Erwachsene individuell darin, die für sie best-
mögliche Zukunftsperspektive zu entwickeln 

 Sie erstellen individuelle Förderpläne und schreiben diese fort und dokumentieren 
Ihre Arbeit im Rahmen der projektbezogenen Berichtspflichten 

 Sie arbeiten aktiv in der klientenübergreifenden Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsar-
beit mit 

 Sie arbeiten an der Implementierung und Weiterentwicklung des Projektes mit 
 

Ihr Profil:  
 Sie bringen ein abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik mit  
 Sie verfügen über den notwendigen Ideenreichtum und eine gewisse Hartnäckigkeit, 

um auch unkonventionelle Lösungen und Interventionen zu finden 
 Sie haben die Fähigkeit, Beziehung zu Menschen mit ungewöhnlichen Biographien 

aufzunehmen, die viele längst aufgegeben haben  
 Sie arbeiten gerne im Team und sind flexibel  
 Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC sowie MS Office  
 Sie besitzen einen gültigen Führerschein und Fahrpraxis 
 Idealerweise können sie aktiv und eigenverantwortlich soziale Beziehungen inner- 

und außerhalb des eigenen Teams knüpfen und pflegen 
 
Wir bieten Ihnen:   

 die Möglichkeit, den Aufbau eines neuen Projektes mit zu gestalten  
 die Mitarbeit in einem kompetenten und fachlich gut aufgestellten Team 
 ein herausforderndes Arbeitsfeld, welches viele Möglichkeiten bietet, mit Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen zu arbeiten 
 persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten  
 eine 5-Tage-Woche ohne Schicht- und Wochenenddienste 
 die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge 

 
Die Stelle ist auf Grund der Projektlaufzeit zunächst befristet bis 31.07.2027. 
 
Für weitere Informationen stehen Ihnen Anja Holmer (Tel. 0511 /673790) und Helia Geller-
Fehling (Tel. 0511 / 330 604 33) gerne zur Verfügung.  
 
Ihre Online-Bewerbung in einer pdf-Datei richten Sie bitte an:  
bewerbung@pro-beruf.de oder an info@juniver.de 
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