Fixpunkt e.V. eine*n sucht zuverlässige*n Mitarbeiter*in (x/d/w/m/*) für den Kernbereich
Hauswirtschaft mit pädagogischen Anteilen in der Kontakt- und Beratungsstelle SPAX
im Bezirk Berlin-Spandau
nach Bewilligung durch den Zuwendungsgeber
ab 01.09.2022 mit 29,55 Stunden/Woche (75% RAZ)

mit befristeter Möglichkeit zur Aufstockung auf 39,4 Stunden/Woche (100% RAZ) bis 31.12.2022

Wir leisten schwerpunktmäßig in der Spandauer Neustadt und im ganzen Bezirk Spandau
Überlebens- und Suchthilfe für Menschen, die riskant Alkohol und/oder illegalisierte Substanzen
konsumieren bzw. danach süchtig sind. Wir arbeiten suchtbegleitend und akzeptierend. Das bedeutet,
dass von den Angebotsnutzenden keine Entscheidung für eine Abstinenz oder zur substantiellen
Veränderung der aktuellen Lebensverhältnisse erwartet wird.
Aufgaben der/des zukünftige/n Stelleninhaber*in
• Präsenz während der Öffnungszeiten der Kontaktstelle und deren Vor- und Nachbereitung
• Begrüßung und Kontaktgespräche mit Besucher*innen der Einrichtung
• Gewähren von Aufenthaltsmöglichkeiten und Bereitstellung lebenspraktischer Hilfen (z. B.
Speisen/Getränke, Wäschewaschen, Hygiene, Konsumutensilienvergabe)
• Unterstützung der Bundesfreiwilligen und der Teilnehmer*innen der Beschäftigungsangebote
des Projektes bei ihren Tätigkeiten in der Einrichtung
• Verantwortungsübernahme und Organisation für Reinigung der Räumlichkeiten wie auch
Einkäufe, Lagerhaltung und Besorgungen (Lebensmittel, Hygieneartikel und anderes) und
deren Abrechnung; ggf. kleinere handwerkliche Tätigkeiten (Reparaturen)
• Weiterleitung der Gäste zu den Sozialarbeiter*innen des Projektes
Voraussetzungen
•
•
•
•
•
•

Fundierte Erfahrungen und Kenntnisse in der Hauswirtschaft (Umgang mit Lebensmitteln,
Oberflächenreinigung einschließlich der gesetzlichen und allgemeinen Grundlagen u. a,
selbständige Arbeitsorganisation, Hygiene)
Bereitschaft zur niedrigschwelligen und akzeptierenden Arbeit mit Suchtgefährdeten und
süchtigen Menschen, die komplexe soziale, psychische und gesundheitliche Schwierigkeiten
aufweisen
Teamfähigkeit und Interesse an einer Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team
Wichtige persönliche Eigenschaften: Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, Organisationsfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, hohe Belastbarkeit und deeskalierender Umgang in
konfliktbehafteten Situationen
Kernarbeitszeit in der Regel zwischen 10.00 und 16.00 Uhr; möglicherweise auch in den
Abendstunden oder am Wochenende
Führerschein B (Klasse 3) wünschenswert

Fixpunkt bietet
• anspruchsvolle fachliche Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
• ein engagiertes multiprofessionell arbeitendes Team
• Supervision, arbeitsplatzspezifische Fortbildungsmöglichkeiten
• anforderungs- und qualifikationsentsprechendes Gehalt
Vollständige Bewerbung bitte unter Angabe des Gehaltswunschs baldmöglichst und nur per E-Mail
an gf@fixpunkt.org Fixpunkt e. V., Frau Leicht.
Fixpunkt e. V. ist ein anerkannter gemeinnütziger Träger der Drogen- und Suchthilfe, der an den Schnittstellen
„Suchthilfe“, „Gesundheitsförderung“, „Infektionsprophylaxe“ und Kriminalitätsprävention tätig ist. Der Arbeitsansatz
von Fixpunkt e. V. stützt sich auf die Konzepte der Salutogenese, Lebenswelt-Orientierung (Setting-Ansatz) und
des Empowerments. Besondere Merkmale von Fixpunkt sind darüber hinaus die niedrigschwellige, aufsuchende
und suchtbegleitende sowie gemeinwesenorientierte Arbeit im interdisziplinären Team, die Bedarfsorientierung und
die hohe Innovationskraft des Trägers.

