
 

m o s a i q u e  –  H a u s  d e r  K u l t u r e n  e . V .  

 

HOW TO VERANSTALTUNG? 
Du möchtest bei uns eine Veranstaltung machen? Wunderbar! Das ist ganz einfach: 

1. Schaue in unseren Online-Kalender (http://mosaique-lueneburg.de/kalender/) und suche Dir 
ein freies Datum aus 

2. Fülle das Anfrageformular aus (http://mosaique-lueneburg.de/veranstaltungen) und schicke es 
an veranstaltungen@mosaique-lueneburg.de 

3. Sobald wir Dir den Termin per Mail bestätigt haben, ist der Termin für Dich reserviert und steht 
online in unserem Kalender! 

4. Im Anfrageformular kannst Du ankreuzen, ob du eine Facebook-Veranstaltung erstellst, oder 
ob wir das für Dich übernehmen sollen (können wir gerne machen, wenn Du im Anfrageformu-
lar eine Beschreibung eingefügt hast). Falls Du die Veranstaltung erstellst, nenn uns gerne als 
Mit-Veranstalter – das bringt Dir ein größeres Publikum auf Facebook. 

 
Konditionen für einzelne Veranstaltungen (außerhalb der Öffnungszeiten):1 
Wir möchten, dass es sich jede*r leisten kann bei uns eine Veranstaltung zu machen und sich alle 
Menschen leisten können bei unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Daher bauen wir auf Vertrauen, 
ehrenamtlicher Mitarbeit und Spenden: 

• Das mosaique sorgt für die Getränke (s. Liste unten). Wir haben eine Getränke-Spendenbox 
auf dem Tresen. Alle Spenden für die Getränke gehen ans mosaique. 

• Alle zusätzlichen (Eintritts- oder Hutspenden) werden 50/50 zwischen dem Veranstalter und 
mosaique geteilt2 

 
Worauf ihr achten müsst:  

• Bei uns dürfen keine parteipolitischen, religiösen, privaten oder geschlossenen Veranstaltun-
gen stattfinden 

• Lies Dir bitte unsere Charta und die Anhänge zu dieser Mail durch, dadurch klären sich viel-
leicht schon viele Fragen J  

 
Wir freuen uns auf die Veranstaltung mit Dir!  
 
 

 

 

 

 
 
 

                                                

1 Unsere Öffnungszeiten sind Montags bis Freitags von 14 Uhr und 19 Uhr. In diesen Zeiten gehen alle Spenden 
immer komplett ans mosaique. 
2 Uns ist es wichtig, dass die Nutzung von unseren Räumen für alle fair und transparent ist. Daher haben wir uns 
überlegt, einfach ein ‚gleiches Recht für alle’ anzusetzen: wir teilen alle Spenden zwischen dem Veranstalter und 
uns – egal ob Konzert, Lesung, Info-Veranstaltung, Theater oder Anderes. So haben wir manchmal mehr und 
manchmal weniger Risiko, denn Du kannst Dir vorstellen, dass bei manchen Veranstaltungen viele und bei ande-
ren eher weniger Spenden reinkommen. Damit Du weißt, wofür wir Einnahmen brauchen: wir sind ein gemeinnüt-
ziger Verein und bezahlen von unseren 50% die Raummiete, Neben- & Reinigungskosten sowie ggf. GEMA-
Gebühren und KSK. Wir freuen uns sehr, wenn Du bei uns eine Veranstaltung machen willst, denn dadurch un-
terstützt Du ganz viele tolle generationsübergreifende und interkulturelle Begegnungen! Du kannst Dich natürlich 
auch gerne dazu entscheiden eine Benefiz-Veranstaltung zu machen und 100% der Spenden ans mosaique zu 
spenden. 
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Anlage 1: 
Informationen zu der Durchführung von 

Veranstaltungen im mosaique 

Liebe*r Veranstalter*in, liebe*r Nutzer*in, 

wir freuen uns, dass Du eine Veranstaltung in unserem Haus machen möchtest! 

mosaique –Haus der Kulturen ist ein offener, kreativer Ort der Begegnung für Menschen aus aller 
Welt und allen Generationen mitten in Lüneburg. Auf 750m2 sind hier internationale Wohngemein-
schaften, ein großer teilbarer Saal, in dem man Veranstaltungen organisieren, musizieren oder disku-
tieren kann und ein Besprechungsraum für die Beratung und Begleitung für alle, die Unterstützung 
suchen. Ziel des gemeinnützigen Vereins mosaique e.V. ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Men-
schen in Kontakt kommen, sich gegenseitig kennenlernen, einander zuhören, respektvoll miteinander 
umgehen, zusammen kreativ sein, voneinander lernen und einfach bei gemeinsamen Aktivitäten Spaß 
haben können. Uns geht es darum, dass sich jeder Mensch bei uns wohlfühlt und sich im mosaique 
selbst entfalten kann und seine Leidenschaft mit Anderen teilt.  

Mehr Infos findest Du unter: www.mosaique-luenebuerg.de und www.facebook/mosaiquehaus 
 
Wenn Du eine Veranstaltung im mosaique machen möchtest, verpflichtest Du Dich, dass Du und alle 
Beteiligten Deiner Veranstaltung sich an die Charta, Hausordnung und die Grundsätze von mosaique 
halten.3 Falls es Verstöße gegen die Charta oder die Hausordnung gibt, könnt Ihr die Person bitten zu 
gehen. Wir vermieten unsere Räumlichkeiten grundsätzlich nicht an private Feiern, geschlossene, 
religiöse oder parteipolitische Veranstaltungen. Wenn Du eine Veranstaltung bei uns machen möch-
test, fülle bitte unseren Reservierungsformular aus. 

Ausstattung 
Die Veranstaltungsräume von mosaique haben folgende technische Ausstattung: Beleuchtung (dimm-

bar), professionelle Lichtanlage, Musikanlage, zwei Mikrophone + Kabel, (nicht-professionelle) Küche 

+ Ausstattung. Die technischen Anlagen musst Du selbst bedienen. Wenn Du zusätzliche Ausstattung 

benötigst, musst Du diese auf eigene Kosten organisieren. Bitte kümmere Dich im Voraus darum, 

dass Du mit Deinem*r mosaique-Ansprechpartner*in alle wichtigen Fragen klärst und den Raum ggf. 

anschaust und erklären lässt. Den Kontakt Deiner Ansprechperson bekommst Du spätestens zwei 
Wochen vor Deiner Veranstaltung per Mail zugeschickt.  

 
Speisen und Getränke 
Die Getränke stellt das mosaique. Sie werden auf Spendenbasis ausgegeben (alle Spenden gehen 

ans mosaique). Bei uns gibt es – außerhalb der Öffnungszeiten bzw. nach Absprache zu besonderen 

Veranstaltungen auch während der Öffnungszeiten – Tee, Kaffee, Mineralwasser, Fritz Kola und Fritz 

Limo. Bei Abendveranstaltungen (ab 19 Uhr) ist Bier und Wein erlaubt. Vor 19 Uhr sind alkoholische 

Getränke verboten. Wir können nicht garantieren, dass immer alle Getränke-Vorräte vorhanden sind. 

Bitte überzeuge Dich im Voraus selbst davon bzw. sprich dich dazu mit Deiner Ansprechpartner*in ab. 

Betrunkene oder aggressive Personen werden im Haus nicht geduldet (s. Hausordnung). Wenn Du 

den Raum nutzt, kannst Du selber nach bestem Wissen und Gewissen die Personen höflich bitten zu 

gehen, wenn sie gegen die Hausordnung oder die Charta verstoßen. Das Anbieten von fertigen oder 

selbstgekochten Speisen (nur vegetarische und vegane Gerichte sind erlaubt) muss vorher mit mosa-

ique abgesprochen werden. Ausgaben für die Speisen sowie Spenden-Einnahmen für das Essen 

                                                

3 Der Veranstalter / Nutzende hat sich mit der Charta von mosaique e.V. und der Haus- und Benutzerordnung 
vertraut zu machen.  
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werden 50/50 zwischen mosaique und Veranstalter geteilt.4 Falls Du von außerhalb kommst und extra 

für ein Konzert oder eine Lesung ins mosaique kommen möchtest, sag uns Bescheid! Vielleicht schaf-

fen wir es, ein kleines Catering zu organisieren.  

 
Was wir leisten: 

• Bei jeder Veranstaltung ist eine ehrenamtliche Ansprechperson von mosaique vor Ort (zumin-
dest am Anfang)  

• Bei Veranstaltungen, bei denen Getränke auf Spendenbasis angeboten werden, stellt mosa-
ique den Thekendienst (wenn ihr hier ehrenamtlich unterstützen könnt, freuen wir uns sehr). 

• Wir legen eine Facebook-Veranstaltung für Dein Event an (falls Du das nicht selbst über-
nimmst, s.o.) und promoten die Veranstaltung in unserem Online Kalender und im Newsletter. 
Falls Du allerdings auch einen Artikel in der Zeitung haben möchtet, solltest Du Dich selber 
darum kümmern (und uns darüber informieren, damit nichts doppelt passiert!) oder Dich mit 
eva@mosaique-lueneburg.de absprechen 

• Wir kümmern uns um GEMA & KSK 
 
Worauf musst Du achten? 

• Bitte achte auf einen respektvoller Umgang zwischen allen Personen und Gästen (Du darfst 
Menschen des Hauses verweisen, wenn sie sich nicht respektvoll oder aggressiv verhalten). 

• Bitte achte darauf, dass deine Veranstaltung niedrigschwellig ist, sich alle wohl fühlen und Zu-
gang für alle garantiert ist 

• Bitte achte darauf, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind, wenn Du gehst (s. Check-
Out-Liste, die im Saal hängt). 

• Du darfst den Saal nach 19 Uhr dekorieren; doch bitte achte darauf, dass du die Wände und 
Säulen nicht beschädigst (und bitte nichts bohren J) 

• Bitte achte darauf, dass die Notausgänge frei bleiben und dass am Ende wieder alles or-
dentlich aufgeräumt und der Müll platzsparend (und sortiert) in den Tonnen ist 

• Wir haben eine Getränke-Spendenbox am Tresen. Bitte bau nur eine weitere Box auf5 
 
Was wir uns von Dir wünschen: 

• ..., dass Du das mosaique abends vor Publikum vorstellst und auf die verschiedenen Spen-
dentöpfe hinweist (eine für Getränke & eine für die Veranstaltung) 

• ..., dass Du die Facebook-Veranstaltung teilst bzw. Du Freund*innen dazu einlädst 
• ..., dass Du Dich auch über die Veranstaltung hinaus mal im mosaique ehrenamtlich ein-

bringst, z.B. durch den Saaldienst (http://mosaique-lueneburg.de/mach-mit/) 
 
Hinweis: 
Da das mosaique vor allem v.a. von Ehrenamtlichen betrieben wird, hab bitte Verständnis dafür, dass 
es auch mal zu Abweichungen kommen kann oder eine Mail nicht direkt beantwortet wird. Wir be-
kommen sehr viele Anfragen und werden oft gebeten Veranstaltungen mit zu konzipieren. Hab bitte 
Verständnis dafür, dass wir nicht jede Veranstaltung inhaltlich mit jedem/r durchsprechen können – 
aber wir bieten Dir gerne den Raum für Deine Idee.  
Also: erkunde gerne den Ort und mach dir bei uns “die Welt widewiedewid sie dir gefällt“  
 
Werde ein Teil vom mosaique! Wir sind gespannt auf Deine Veranstaltung. 
 
Solltest Du noch weitere Fragen haben, wende Dich einfach an veranstaltungen@mosaique-

lueneburg.de 

 

Viel Spaß und Erfolg bei Deiner Veranstaltung. Schön, dass Du Teil des mosaique bist! 

Dein mosaique Team

                                                

4 Wir teilen uns die Einkaufskosten mit Euch, damit wir dann bei den Spendeneinnahmen einfach alles (außer der 
Getränke) 50/50 teilen können und nicht noch eine extra Essens-Kasse aufbauen müssen. 
5 Wir möchten unsere Gäste nicht mit zu viel « Du musst jetzt aber spenden » überfordern. 


