Das Team
Jörg Backes
Der aus Trier (der ältesten Stadt Deutschlands) stammende Leiter der Einrichtung ist
zuständig für die umfassende und erfolgreiche Hausaufgabenbetreuung der Imme.
Außerdem leitet er die Theater- und die Videogruppe und steht in Kontakt mit allen
Institutionen, Schulen und Trägern der Umgebung.
Maria Skrzypiec-Eißfeller
Die Künstlerin der Imme leitet mehrere Kreativgruppen, die über das übliche Mal- und
Bastelangebot weit hinausgehen. Als „gute Seele“ des Hauses ist sie für alle kleinen und
großen Probleme ansprechbar, nimmt sich Zeit für jeden und bringt große Empathie und
Fürsorge in die Einrichtung.
Moya Golze
Mit viel Engagement kümmert sich Moya sowohl um das geistige wie auch um das
körperliche Wohl unserer Besucher und Besucherinnen. Sie leitet die Kochgruppen und legt
dabei vor allem Wert auf gesunde Ernährung. Zudem bietet sie Yoga zur Entspannung und
hat für alle kleinen und großen Sorgen ein Ohr.
Lars Lochmann
Der jüngste Mitarbeiter der Imme ist seit April 2016 bei uns, kannte die Einrichtung aber
schon durch ein vorheriges Praktikum. Mit seiner ruhigen und souveränen Art ist er bei allen
Besuchern und Besucherinnen sehr beliebt und füllt den offenen Bereich mit Motivation und
Leben.
Weitere Mitarbeitende
Canan Zeze
Die Hauswirtschaftskraft der Imme ist dreimal in der Woche da und sorgt für alles rund um
Küche und Wohlbefinden. Sie hilft mit bei den Kochgruppen und zaubert auch
zwischendurch immer wieder Leckereien oder Obstteller auf den Tisch.
Honorarkräfte
Die folgenden MitarbeiterInnen kommen stundenweise für spezielle Angebote:
Katja Kutics
Sie ist Lehrerin der Grundschulpädagogik und hilft mehrmals pro Woche in der
Hausaufgabenbetreuung mit.
Mina
Schon als Jugendliche begann sie hier in der Imme Breakdance zu lernen – und jetzt als
Erwachsene hat sie ihr Können so perfektioniert, dass sie einen eigenen Kurs anbietet.
Filip
Unser Streetdance-Lehrer bringt zweimal pro Woche Power in den Tanzraum der Imme.
Seine motivierende und professionelle Art sind eine echte Bereicherung für uns.

Krabat
Einmal in der Woche könnt ihr im Tonstudio bei Krabat eigene Songs erstellen und
aufnehmen.
Henning Gnau
Unser Fachmann für Holzarbeiten füllt die Holzwerkstatt zweimal pro Woche mit Leben.
Einfach vorbeikommen und mitmachen.

