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HOW TO VERA NSTA L TUNG? ☺ 

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

 

1. Schaue in unseren Online-Kalender. (http://mosaique-lueneburg.de/kalender/) 

Suche Dir ein freies Datum aus. 

2. Fülle das Anfrageformular aus.  

(http://mosaique-lueneburg.de/veranstaltungen)   

Schicke es an veranstaltungen@mosaique-lueneburg.de 

3. Wir bestätigen Dir den Termin per Mail. 

Dann ist der Termin für Dich reserviert.  

Der Termin steht dann online in unserem Kalender! 

4. Kreuze bitte im Anfrageformular an, ob Du eine Facebook-Veranstaltung erstellst. 

Gerne übernehmen wir das für Dich. 

5. Nenne uns gerne als Mit-Veranstalter. 

Das bringt ein größeres Publikum. 

6. Wir nennen Dir zwei Wochen vor Deiner Veranstaltung einen 

Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin von mosaique. 

Ihr besprecht den Aufbau und weitere organisatorische Dinge. 

 

Konditionen für einzelne Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten: 
 

• Wir möchten, dass es sich alle Menschen leisten können, bei uns eine Veranstaltung 

zu organisieren. 

• Wir möchten, dass es sich alle Menschen leisten können, an den Veranstaltungen 

teilzunehmen. 

• Wir bauen auf Vertrauen, ehrenamtliche Mitarbeit und Spenden: 

• Wir nehmen keine Miete für den Raum  

• Das mosaique sorgt für die Getränke  

• 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 geteilt. 

 

Bitte beachte: 
 

• Parteipolitischen, religiösen, privaten und geschlossenen Veranstaltungen dürfen bei 

uns nicht stattfinden 

• Lies Dir bitte unsere Charta und die Anhänge zu dieser Mail durch. 

• mosaique – Haus der Kulturen wird vor  allem von Ehrenamtlichen betrieben. 

• Manchmal können wir eine Mail nicht direkt beantworten. 

• Manchmal kann es Abweichungen kommen. 

 

Wir freuen uns auf die Veranstaltung mit Dir! 
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Anlage: 

 

Informationen zu der Durchführung von 

Veranstaltungen im mosaique 
 

Liebe Veranstalterin, lieber Veranstalter, 

liebe Nutzerin, lieber Nutzer, 
 

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

mosaique – Haus der Kulturen ist ein offener, kreativer Ort der Begegnung. 

mosaique – Haus der Kulturen ist für Menschen aus aller Welt und allen Generationen.  

mosaique – Haus der Kulturen ist kein kommerzieller Kulturbetrieb. 

mosaique – Haus der Kulturen ist ein gemeinnütziger Verein. 
 

Hier können Menschen  

✓ sich gegenseitig kennenlernen,  

✓ einander zuhören,  

✓ respektvoll miteinander umgehen,  

✓ gemeinsam kreativ sein,  

✓ sich entfalten, 

✓ voneinander lernen,  

✓ ihre Leidenschaft mit anderen teilen. 

✓ einfach Spaß haben und 

✓ sich wohl fühlen. 
 

Mehr Infos findest Du unter: www.mosaique-luenebuerg.de und www.facebook/mosaiquehaus 

 

 

 

 

 

 

Alle Beteiligten müssen sich an die Charta, die Hausordnung und die Grundsätze von 

mosaique halten.  

 

Ausstattung: 
 

Es gibt einen großen teilbaren Saal für Veranstaltungen.  

Es gibt einen Besprechungsraum für Beratung. 
 

Die Veranstaltungsräume von mosaique haben folgende technische Ausstattung:  

• Beleuchtung (dimmbar) und professionelle Lichtanlage 

• Musikanlage mit 3 Eingängen (3 XLR bzw. Klinke Kabel-Eingänge).  

• 2 SM58 Mikrophone, 2 XLR Kabel und 2 Stative 

• Einen Beamer und eine mobile Leinwand 

• Wir haben keine aufgebaute Bühne.  

Die Künstlerinnen und Künstler stehen auf dem Boden. 

Das Publikum sitzt wie drum herum.  

• Brauchst Du eine Bühne? 

Sag uns bitte mindestens 2 Wochen vorher Bescheid. 

• Küche mit allem Zubehör. 

 

Wichtig:  
 

• Die technischen Anlagen musst Du selbst bedienen.  

• Zusätzliche Ausstattung musst Du auf eigene Kosten organisieren.  

• Kläre mit Deiner mosaique-Ansprechperson rechtzeitig alle wichtigen Fragen.  
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Speisen und Getränke: 
 

• Die Getränke stellt das mosaique.  

• Die Getränke werden auf Spendenbasis ausgegeben.  

• Alle Getränke-Spenden gehen ans mosaique.  

• Bei uns gibt es bei Veranstaltungen 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.  

• Das Anbieten von Speisen muss vorher mit mosaique abgesprochen werden.  

• Es sind nur vegane und vegetarische Speisen erlaubt. 

• Die Kosten und die Einnahmen für das Essen werden 50/50 zwischen mosaique und Veranstalter 

geteilt.  
 

Was wir leisten: 
 

• Bei jeder Veranstaltung ist eine ehrenamtliche Ansprechperson von mosaique vor Ort. 

• Mosaique stellt den Thekendienst.  

Wir freuen uns, wenn Ihr den Thekendienst unterstützt. 

• Wir legen eine Facebook-Veranstaltung für Dein Event an.  

• Wir promoten die Veranstaltung in unserem Online Kalender und im Newsletter.  

• Sag bitte bei eva@mosaique-lueneburg.de Bescheid, wenn Du einen Artikel in der Zeitung 

haben möchtest. 

• Wir kümmern uns um GEMA und KSK 

 

Darauf musst Du achten: 
 

• BITTE ACHTE AUF CHARTA 

• Bitte achte auf einen respektvollen Umgang zwischen allen Personen und Gästen. 

• Du darfst Menschen des Hauses verweisen, wenn sie sich nicht respektvoll oder aggressiv 

verhalten. 

• Bitte achte darauf, dass Zugang für alle garantiert ist. 

• Bitte beachte die Check-Out-Liste. 

• Du darfst den Saal nach 19 Uhr dekorieren.  

Die Wände und Säulen dürfen nicht beschädigst werden. 

• Bitte halte die Notausgänge frei. 

• Bitte räume am Ende wieder alles ordentlich auf.  

• Der Müll muss platzsparend und sortiert in den Tonnen sein. 

• Wir haben eine Getränke-Spendenbox auf dem Tresen. 

Bitte bau nur eine weitere Box auf. 

Weise das Publikum auf die Hutspenden hin  

• Bitte kümmere Dich selbst um die Technik/den Soundcheck.  

• Bitte kümmere Dich selbst um den Auf- und Abbau. 

 

Was wir uns von Dir wünschen: 
 

• Bitte stelle dem Publikum das mosaique vor. 

• Bitte weise auf die verschiedenen Spendentöpfe hin. 

• Bitte teile die Facebook-Veranstaltung und lade Freund*innen dazu ein 

• dass Du Dich auch über die Veranstaltung hinaus mal im mosaique ehrenamtlich einbringst, 

z. B. durch den Saaldienst (http://mosaique-lueneburg.de/mach-mit/) 
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Hast Du noch Fragen oder Anmerkungen? 

Wende Dich an veranstaltungen@mosaique-lueneburg.de 

 

Viel Spaß und Erfolg bei Deiner Veranstaltung. 

Schön, dass Du Teil des mosaique bist! 

Dein mosaique-Team 
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Raumplan mosaique (Stand September 2019) 

 

 


