Die LAG und People First „Die starken Engel“ suchen

Stellenausschreibung
Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG) ist die Dachorganisation von über 60 Selbsthilfeverbänden von Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten sowie ihren Angehörigen. Die LAG ist ein gemeinnütziger Verein, der seine
Mitglieder in gemeinsamen Belangen und in enger Abstimmung auf allen Ebenen sowie durch
Aufklärung und Information der Öffentlichkeit unterstützt.
Ziel von People First ist es, die Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfacher Beeinträchtigung in der Gesellschaft zu verbessern und ihre Möglichkeiten zur Selbstbestimmung und Selbsthilfe zu fördern.
Im Rahmen des Förderprogramms des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)“ suchen wir zur Ergänzung unserer Beratungsstelle in Hamburg ab sofort in Teilzeit mit bis zu 30
Std./Wo. eine/einen

Berater/ -Beraterin, gerne Peers
Sozialpädagogen/ Sozialpädagogin
oder vergleichbare Qualifikation
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratsuchende zu allen Fragen der Teilhabe im Peer‐Counseling‐Kontext personenzentriert zu beraten, gegebenenfalls aufsuchend,
umfassende Darstellung der örtlichen und überörtlichen Teilhabeanbieter,
gründliche Recherchen, selbstverantwortliche Öffentlichkeits‐ und Netzwerkarbeit,
Implementieren der benötigten Beratungsstrukturen auf der Grundlage von Kompetenz, Kooperation und Eigeninitiative,
Koordination, Anleitung, Unterstützung und Begleitung der Ehrenamtlichen,
eigenständige und kreative Büroorganisation und ‐verwaltung,
Begleitung der Ratsuchenden zu Ämtern und anderen Beratungsstellen,
gründliche Dokumentation und Selbstevaluation der Beratung,
Entwicklung eines Konzeptes zur Erstellung eines Qualitätsstandards der Beratungsformen und -abläufe,
besondere Verantwortung und regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem Vorstand der LAG.

Ihr Profil:
• Sie haben Erfahrung in der Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörige und vorzugsweise auch Erfahrung in der Peer‐Beratung.
• Sie besitzen fundierte Kenntnisse der Sozialgesetzbücher und der sozialrechtlichen
Leistungen in der Tiefe und in der Breite.
• Eine psychosoziale/ beraterische Zusatzqualifikation, vorzugsweise mit dem Peer-Ansatz, ist wünschenswert.

•
•
•
•

•
•

Sie bringen Methoden‐ und Beratungskompetenz mit, sind durchsetzungsfähig und
besitzen sehr gute Kommunikationsfähigkeiten.
Sie besitzen Kenntnisse oder haben sogar Erfahrung in der Teilhabeplanung.
Sie sind flexibel und bereit für Fort‐ und Weiterbildungsmaßnahmen
Sie sind emphatisch und haben keine Angst vor dem Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung und ehrliches Interesse, sich auf die Besonderheiten der Ratsuchenden einzulassen.
Sie stellen sich der Herausforderung, eine neuartige Beratungsstelle aufzubauen und
zu gestalten.
Sie haben vorzugsweise Führungsqualitäten und –erfahrungen aus vorherigen hauptoder ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Wir bieten:
• Vergütung nach EG 10 TVÖD‐Bund,
• flexible Arbeitszeiten,
• gezielte Fort‐ und Weiterbildungsmöglichkeiten,
• ansprechendes Arbeitsumfeld mit durchgängig barrierefreiem Arbeitsplatz,
• gegebenenfalls Hilfe bei der Wohnungssuche.
Die Stellen sind bis zum 31.12.2020 befristet.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden ausdrücklich ermutigt eine Bewerbung einzureichen, sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Sie sind interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gern per E‐Mail an:
Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e. V.
Vorstand
Stresemannstraße 163
22769 Hamburg
E-Mail: post@lagh-hamburg.de

