H o w To : # m o s a i q u e L I F E – m o s a i q u e i n d i e
digitale Welt bringen

Wir haben uns überlegt, dass die #mosaiqueMagie auf unseren sozialen Kanälen weiterläuft.
Um gemeinsam Zusammenhalt zu verbreiten :)
mögliche Hashtags #mosaiquelüneburg (Standard), #mosaiquelife, #mosaiquemagie, #mosaiquesolidarity, #mosaiquekontaktlos

Toll, wenn ihr alle mitmacht! Wie?
▪
▪
▪

Schickt uns Videos, Fotos, Audios von euren Aktivitäten und wir veröffentlichen sie online
Überlegt euch Mitmach-Aktionen, an denen online/digital teilgenommen werden kann
und wir rufen über unsere Kanäle dazu auf
Kommentiert Veröffentlichungen, damit sie lebendig(er) werden

Was kann das sein?
▪
▪

Lennart backt einen Apfelkuchen, filmt sich dabei und erzählt uns sein Rezept
Andrea stellt ihren Spanisch-Stammtisch online (Live Video oder Virtueller Raum um
Spanisch zu sprechen)
▪ Christina und Wout machen kleine Videos mit Tanz-Tipps
▪ Fabian und Markus lesen vor
▪ Emma und Wout haben eine Idee für „coronasichere“ Begrüßungen
▪ usw.
Mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Seid gespannt, es wird so manche Überraschung
geben :) Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
Vorgehen
▪
▪
▪
▪

Schickt die Inhalte, die online gestellt werden sollen, an facebook@mosaiquelueneburg.de (gerne auch Video + Foto von der Aktion)
Falls ihr spezielle Wünsche habt, wo & wann es veröffentlicht wird, schreibt es in die
Mail.
Wir behalten uns vor umzuplanen, damit es auf allen Kanälen gut verteilt ist.
Die Inhalte, die wir auf Facebook posten, sind jetzt auch auf unserer Website eingebunden. Wir bemühen uns sie zusätzlich zeitnah auch als Beitrag auf der Seite zu veröffentlichen.
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Facebook Live Videos
▪
▪
▪
▪

Login: facebook@ | m0saiqu3
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Der Facebook-Account hat die Rechte über die mosaique-Fanseite „live“ zu gehen (bitte
nur dafür nutzen und sonst nichts posten!!)
Hier findet ihr eine Anleitung dazu:
https://www.facebook.com/help/publisher/167417030499767
Bitte sagt kurz Bescheid, wann ihr live gehen wollt und schaut im Wochenplan (s.u.), ob
schon jemand andres dann über den Account live ist

Facebook Beiträge
▪
▪

Ihr habt Inhalte, die geteilt werden sollen? Schickt sie an facebook@mosaiquelueneburg.de
unser Facebook-Team veröffentlicht sie auf Facebook, evtl. auch parallel auf Instagram,
YouTube und Twitter

Instagram Stories
▪

▪
▪

Wenn ihr selbst Instagram nutzt, postet gerne Stories und verlinkt mosaique
(@mosaiquehaus), wenn ihr „mosaique-Aktivitäten“ macht (von Kaffee trinken über
Spielen bis zu Tanzeinlagen in eurer Wohnung)
Wir teilen eure Story dann über mosaique
Wenn ihr Inhalte für unsere Story habt, schickt sie uns und unser Instagram-Team veröffentlicht sie über mosaique (http://instagram.de/mosaiquehaus)

Gemeinsamer Virtueller Raum
▪
▪
▪
▪

Schreibt uns, wann ihr ein virtuelles mosaique eröffnen wollt
Wir legen eine Veranstaltung auf Facebook an und posten den Link
Hier könnt ihr euch, genau wie eure Gäste, dann zu der Zeit einloggen:
https://whereby.com/mosaiquehaus (bis zu 4 Personen)
Wenn ihr mit mehr als 4 Personen in einem Raum sein wollt, können wir Adobe Connect
nutzen. Interesse? Schreibt facebook@mosaique-lueneburg.de

Planung gewünscht?
Wer lieber planen will, wann er/sie etwas tut, kann das hier eintragen :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G3B9-_mkOmSiUnNEkXV5JQE58sutVqjTO6nYNpvhYQ/edit?usp=sharing (wir tragen hier auch ein, wenn es
schon Beiträge zu dem Zeitpunkt gibt, die länger dauern als ein einfacher Beitrag, sodass
längere Online-Aktivitäten nicht alle gleichzeitig online gehen)
Möglichkeiten
▪
▪
▪
▪
▪

LIVE = Facebook Live Video (s.u.)
VIDEO = Video hochladen FB/Insta/YouTube
FOTO = Fotos als Beitrag
AUDIO = Audio hochladen (gerne dann ein Standbild mitschicken)
STORY = Instagram Story
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▪
▪

RAUM = virtueller Raum zum Austausch öffnen
Instagram Live macht Andrea unterstützt vom Instagram-Team

Wir können auch analog
▪

▪

▪
▪

▪

Wer lieber etwas auf Papier o.ä. analog gestalten will, steckt es in die Zeitungsrolle am
Haus. Eva, Andrea und Markus kümmern sich drum, dass es online geht und/oder im
Schaukasten aufgehangen wird.
Wer zu einem gemeinsamen Spaziergang / Radtour o.ä. einladen will, kann das auch
über unsere Kanäle verbreiten. Schreibt uns oder werft uns Termin + Treffpunkt in die
Zeitungsrolle
Wir freuen uns auch über Grüße in der Rolle (oder Briefkasten, wenn Move on Up da
ist), die wir verbreiten. Post hält sozial :)
In dem Dokument https://docs.google.com/spreadsheets/d/1axoC8zKbv2Hq3pyJJ5QYUutK8Ohb25yj-LYbj_HyXA/edit?usp=sharing könnt ihr Euch eintragen, wenn ihr Unterstützung sucht oder bietet - egal bei was: vernetzt Euch und lasst uns füreinander da
sein!
Jeden Dienstag haben wir eine Telefonsprechstunde von 10h30 - 12h30. Ihr könnt uns
unter der Nummer 04131/401590 erreichen
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