
 

Mit GoBanyo wird ein Duschbus für Obdachlose in Hamburg auf den Straßen etabliert. Der Bus 
soll Obdachlose in ihrem Viertel barrierefrei Hygiene und Privatsphäre ermöglichen. 

Weitere Informationen unter www.gobanyo.org. Für eine Stelle in diesem Projekt suchen wir:


Person mit Erfahrung in der Obdachlosenhilfe & Fahrer*in (m,w,d) 

für den Duschbus der GoBanyo gemeinnützige GmbH 

30h/Woche, Beginn ab 01.10.2019

Lohn: angelehnt an den TVöD-SUE  

Befristung vorerst auf 2,5 Jahre durch eine Förderung


Teil des Angebotes ist die fachliche Betreuung der Gäste am Bus - hierfür suchen wir dich! 
Du solltest über Erfahrungen und Kenntnisse in der Obdachlosenhilfe oder einem vergleichbaren 
Bereich verfügen. Eine sozialpädagogische und/oder medizinische Ausbildung ist dabei hilfreich 
aber nicht zwingend erforderlich. 

Neben dem Erstkontakt und der Kommunikation mit den Gästen vor und nach der Dusche, 
übernimmst Du am Bus auch die Beratung zu anderen Hilfsangeboten und das Aufzeigen von 
Wegen und Möglichkeiten. Die Einteilung und Priorisierung der Tätigkeiten wirst du selbstständig 
und eigenverantwortlich vornehmen können und somit das Projekt aktiv mitgestalten und 
definieren. 

Darüber hinaus überführst du den Bus vom Stellplatz an die wechselnden Standorte und zurück. 
Dafür benötigst du einen Führerschein der Klasse C. Ebenso ist das Tanken und Vorbereiten des 
Busses für den Betrieb Teil deines Arbeitstages, sowie die Koordination des Duschbetriebes vor 
Ort. 

Während des Betriebes arbeitest du mit einer weiteren Hauptkraft und einem Team von 
wechselnden Freiwilligen zusammen. Ein perfekter Lebenslauf ist keine Voraussetzung, wichtiger 
ist es uns, dass du keine Berührungsängste und ein sicheres Auftreten mitbringst. 


GoBanyo ist ein neues Projekt und es werden in vielen Bereichen Arbeitsabläufe und Prozesse 
gemeinsam definiert. Hierfür soll die Zeit bis zum Start des Busses genutzt werden. In diesen 
Wochen geht es darum, sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten und diese zu 
strukturieren, sowie sich in die Obdachlosenszene Hamburgs einzuarbeiten und Kontakte zu 
knüpfen.


WAS WIR BIETEN 
• Du bist Teil eines sozialen und engagierten Teams um ein deutschlandweit einzigartiges 

Projekt auf Hamburgs Straßen zu etablieren. 

• Du arbeitest in einem Umfeld vieler spannender Initiativen und Partner.

• Du bist Mitgestalter dieses neuen Projektes und definierst in vielen Bereichen 

Arbeitsabläufe und Prozesse mit.

• Du arbeitest in einem sinnstiftenden Umfeld. 

http://www.gobanyo.org


DEINE AUFGABEN VOR UND NACH DEM BETRIEB 
• Du bist verantwortlich für die Überführung des Busses vom Stellplatz an die 

unterschiedlichen Standorte und zurück und bereitest den Betrieb vor und nach. 

• Du bist verantwortlich für die Betankung und Befüllung des Busses, den Anschluss an 

Hydranten und Energie sowie für das Ablassen des Abwassers (nach einer Schulung).

• Du bestückst den Bus mit (Hygiene-)Materialien in Zusammenarbeit mit der 

Projektkoordination.


DEINE AUFGABEN WÄHREND DES BETRIEBES 
• Du empfängst die obdachlosen Gäste und bist deren Kontaktperson vor Ort - in 

Zusammenarbeit mit der Projektkoordination und Freiwilligen. Gemeinsam koordiniert ihr 
die Abläufe am Bus und kümmert euch um die Ausgabe frischer Kleidung.


• Du betreust die Gäste und hast eine fachliche Sicht auf die Prozesse im Umgang mit 
diesen.


• Du berätst zu weiteren Hilfsangeboten und bist im Austausch mit anderen Initiativen. 

• Du schaust auf die Perspektiv-Entwicklung bei Stammgästen und versuchts eine 

Eingliederung der Gäste als Freiwillige in das Projekt zu ermöglichen.

• Du gibst Hilfestellung bei behördlichen Problemen durch Gespräch am Bus.

• Du arbeitest mit wechselnden Freiwilligen zusammen.

• Du übernimmst die Tagesevaluierung.


WAS DU MITBRINGST 
• Führerschein der Klasse C (Anmeldung des Busses als Sonder-KFZ über 7,5t).

• Du hast eine sozialpädagogische Ausbildung und/oder Erfahrungen im Umgang mit 

Menschen in prekären Lebenssituationen. 
• Du besitzt die Bereitschaft den eigenen Arbeitsplatz aktiv und eigenverantwortlich zu 

gestalten und Ideen & Expertise in das Projekt einzubringen. 

• Du verfügst über gute Kenntnisse der Sozialgesetzgebung sowie gute Kenntnisse über die 

Hilfsangebote der Obdachlosenszene Hamburgs oder die Bereitschaft, sich diese 
anzueignen.


• Du bist team- und konfliktfähig, auch und insbesondere mit dem Team der Freiwilligen.

• Du bist verantwortungsbewusst, belastbar sowie leistungsfähig.

• Du verfügst über Verhandlungsgeschick, Kreativität, Durchsetzungsvermögen sowie eine 

sichere Urteilsfähigkeit, und hast eine ausgeprägte soziale Kompetenz in Verbindung mit 
einer guten Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit.


• Du drückst dich gut in Wort und Schrift aus, Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

• Du bist bereit, auch am Wochenende zu arbeiten und dabei viel Zeit im Freien zu 

verbringen, auch bei schlechten Witterungsbedingungen.

• Grundkenntnisse im medizinischen Bereich sind ebenfalls von Vorteil.


Bewerbungen ohne den passenden Führerschein werden berücksichtigt, sofern die Bereitschaft 
diesen kurzfristig zu erwerben vorhanden ist. Die Details dazu werden im persönlichen Gespräch 
erläutert.



Bitte schick deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@gobanyo.org 

Wir freuen uns von dir zu hören!

mailto:bewerbung@gobanyo.org

