Projektleitung für die Weiterentwicklung innovativer Wohnformen für
Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf gesucht
Die Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften besteht seit 2006 in
Trägerschaft von STATTBAU Hamburg und wird von der Hamburger Sozialbehörde gefördert.
Ziel der Arbeit ist die weitere Implementierung von innovativen kleinräumigen, quartiersorientierten
Wohn-Pflege-Gemeinschaften zur Sicherstellung von Versorgungssicherheit und sozialer Teilhabe
von Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf. Die Koordinationsstelle berät Bürger*innen
und Institutionen, die sich für Wohn-Pflege-Formen interessieren, entwickelt und schafft Strukturen,
die die Teilhabe und Inklusion sowie die Partizipation und Selbstbestimmung von Menschen in
Wohnpflegeformen verbessern.
Wir suchen eine engagierte Person, die voraussichtlich ab Januar 2023 oder später Lust darauf hat,
das mit den Jahren entstandene „Standing“ der Hamburger Koordinationsstelle weiter auszubauen
und mit ihrer/seiner Arbeit die Herausforderungen zur Weiterentwicklung innovativer Wohnformen
anzunehmen und in der (Fach-)Öffentlichkeit zu vertreten.

Wir suchen eine Person, die:
•
•

•

•
•

Wohnangebote für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf konzeptionell gestalten
und gemeinsam mit den Akteur*innen praktisch und räumlich umsetzen kann,
Erfahrung und Spaß daran hat, die Themen für die Weiterentwicklung innovativer
Wohnformen für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu identifizieren und (Pilot-)Projekte
zu initiieren,
Lust darauf hat, die planerischen, sozialplanerischen und wohnungswirtschaftlichen Aspekte
des Themas Wohn-Pflege-Gemeinschaften in den fachpolitischen Diskursen der Behörden,
Bezirksämter sowie mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft, Dienstleistern der Pflege,
Wohlfahrtsverbänden, Institutionen der Wissenschaft und Forschung zu vertreten,
interessiert ist, an Facharbeitskreisen und Gremien auf Landes- und Bundesebene
mitzuwirken,
sich als Netzwerker*in versteht und kooperativ mit den unterschiedlichen Akteur*innen
zusammenarbeitet und die verschiedenen Interessen moderieren kann.

Wir freuen uns, wenn du:
•
•

•
•

theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der sozialen und pflegerischen
Versorgungstruktur von Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf mitbringst,
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbesondere der Sozialgesetze,
Bundesteilhabegesetz, Betreuungsrecht, Ordnungsrecht kennst und idealerweise auch
Wissen in den Bereichen Zuwendungsrecht, Baurecht, Wohnungsbauförderung und
Mietrecht hast,
Erfahrung mit der Entwicklung und dem Aufbau von (Forschungs-)Projekten, Initiativen und
Netzwerken hast,
die Hamburger Wohn- und Versorgungslandschaft und behördlichen Strukturen kennst und
idealerweise schon ein Netzwerk mitbringst,

•
•
•
•
•
•

das Standing hast, die Themen Planen, Bauen, Wohnen, Finanzierung und Sozialraumplanung
im Kontext von Wohn-Pflege-Formen in der Fachöffentlichkeit zu vertreten,
gut darin bist, Konzepte zu erstellen und abstrakte Sachverhalte auf konkrete Punkte runter
zu brechen,
Akteur*innen mit unterschiedlichen Interessen beraten und moderieren kannst,
empathisch im Umgang mit An- und Zugehörigen sowie pflege- und assistenzbedürftiger und
freiwillig engagierter Menschen agierst,
einen kooperativen Führungsstil und eine kreative Kultur der Zusammenarbeit
selbstverständlich findest und
einen Hochschulabschluss hast (Fachrichtungen oder Fachkombinationen aus Sozial-, Pflegeund Gesundheitswissenschaften, Soziologie, Politologie, Gerontologie, Stadtplanung und
Anthropogeographie o. ä.).

Wir bieten dir:
•
•

•
•

einen spannenden Arbeitsplatz in attraktiven Büroräumen im Herzen der Schanze,
selbständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum und ein freundschaftliches Miteinander
in einem lebhaften, engagierten und interessanten Team mit gemeinsamen Events und
Aktivitäten,
eine strukturierte und umfassende Einarbeitung sowie
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit bis zu 33 Wochenstunden, mobiles Arbeiten,
Bezahlung nach TV-L 13, 30 Tage Urlaub und selbstverständlich die Möglichkeit an relevanten
Fachveranstaltungen und Fortbildungen teilzunehmen.

Die Bewerbungsgespräche finden am 19.09.2022 statt.
Wir freuen uns über deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail mit dem Betreff
„Koordinationsstelle“ bis zum 02.09.2022 an: bewerbung@stattbau-hamburg.de

