
 

 

 

Stellenausschreibung 

 

             08.04.2021

basis & woge e.V. in Hamburg ist ein staatlich anerkannter Träger im Bereich sozialpädago-
gischer und gesundheitspräventiver Arbeit und Hilfen für junge Menschen in Krisensituati-
onen sowie Menschen mit Migrationsbiografie. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Ju-
gendhilfe und Beratungen in prekären Lebenslagen.   

sidewalX (Abt. Jugendsozialarbeit) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine medizinische 

Fachkraft, bzw. Krankenpfleger*in m/w/d (oder vergleichbare Qualifikation) in Honorartä-

tigkeit, befristet zunächst bis zum 31.12.2021.   

sidewalX ist ein überregionales Projekt für junge Menschen von 16 bis 25 Jahre.  Beratung, Beglei-
tung, Straßensozialarbeit sind die Säulen unseres Angebots. Unsere Sozialarbeiter*innen sind neben 

den Öffnungszeiten in den Beratungsräumen auch auf der Straße unterwegs und suchen junge Men-
schen an den Orten auf, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben. Zu den Aufgabenbereichen der medi-
zinischen Fachkraft gehören u.a.:   

• Beratung hinsichtlich unterschiedlicher Erkrankungen wie parasitärer Befall oder    
  Infektionskrankheiten (HIV, Hepatitis, etc.) und Wundbehandlung  

• Beratung zu gynäkologischen Fragestellungen (Schwangerschaft, Verhütung, Sexualität, etc.)   

• Beratung zu Themen des Suchtmittelkonsums sowie der assoziierten Erkrankungen  

• Verweis auf die jeweiligen Ärzte und Krankenhäuser, ggf. mit anschließender Begleitung durch die medizini-

sche Fachkraft  

 Wir bieten:   

• Einsatzzeiten für 6 Std./Woche   

• Bezahlung auf Honorarbasis in Anlehnung an TV-L EG 8/3 

• Ein spannendes, dynamisches Wirkungsfeld   

• Ein Team mit 5 Pädagog*innen   

Unsere Anforderungen:   

• Examinierte Fachkraft der Krankenpflege (oder vergleichbare Qualifikation) 

• Berufserfahrung erwünscht  

• Team- und Kooperationsfähigkeit   

• Bereitschaft zu Diensten in den Abendstunden   

• Bereitschaft zu niedrigschwelliger, akzeptierender Arbeit   

• selbstversichert, da ein Honorarvertrag zugrunde liegt 

Wir wünschen uns ein*e Kolleg*in mit Verbindlichkeit, einer wertschätzenden Grundhaltung und großer Lust 
auf die Arbeit mit jungen Menschen.   

Bewerbungen von BIPOC sind ausdrücklich erwünscht! Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie das 
dargestellte Profil erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung    

- per E-Mail und ohne Foto - unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:    

Malte Block  - Steindamm 11  - 20099 Hamburg    

malte.block@basisundwoge.de  -  www.basisundwoge.de    -    040 – 39 84 26 45   

mailto:malte.block@basisundwoge.de

