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Vorwort 
 

 

Liebe alle,  

Wir freuen uns sehr, Euch den aktuellen 

Jahresbericht von mosaique schicken zu können! 

Was war das nur für ein Jahr - so schön verrückt, 

was wir alle gemeinsam auf die Beine gestellt 

haben! 

Obwohl unfassbar viel passiert ist, sind das, das 

uns am meisten berührt hat, wahrscheinlich die 

Freundschaften, die Begegnungen und die vielen 

Momente voller Freude, die wir im mosaique mit 

Euch erleben durften. 

Was sich alles getan hat und was sich verändert hat, erfahrt ihr im folgenden 

Bericht. Wie ihr wisst, haben wir (nach jahrelanger Planung) im März 2018 endlich 

unsere Türen öffnen können. Das zweite mosaique-Jahr ist nun somit um. 

Dank Euch allen – egal ob Aktive, Gäste, Fördermitglieder, Unterstützer*Innen, 

Freund*Innen, Kooperationspartner*Innen oder Förderer – ist unser Haus seit zwei 

Jahren so lebendig, so bunt und so voller Leben, wie wir es uns nie hätten 

erträumen können. 

Das größte offene Wohnzimmer Lüneburgs, das Menschen aus aller Welt und jeden 

Alters willkommen heißt, wird dank Euch jeden Tag Wirklichkeit.   

Wir freuen uns auf alle weiteren Abenteuer mit Euch! 

 

Viele liebe Grüße und bis bald im mosaique, 

Corinna   
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Zahlen, Daten, Fakten 
 

Ein weiteres erfolgreiches Jahr ist vorüber! Im Durchschnitt durften wir täglich 80 

Menschen in unserem „Wohnzimmer“ begrüßen und rund 2400 Liter Kaffee, sowie 

100 Liter Tee wurden getrunken. Geöffnet hatte unsere Begegnungsstätte 330 

Tage und im Schnitt fanden 2 Veranstaltungen pro Tag statt, hinter welchen viel 

Organisation steckte. Zu den wöchentlich stattfindenden Angeboten zählen unter 

anderem: Spanisch-Stammtisch, Deutschunterricht, Nachhilfe für 

Berufsschüler*Innen, offene Beratungsstunden rund ums Studium und Arbeit, 

Tanzangebote, Yogastunden, Meditations- und Arabisch-Kurse und vieles mehr. 

Informationen zu unseren Angeboten sind unter www.mosaique-

lueneburg.de/projekt/projekte/ zu finden. 

Auch zu den Veranstaltungen im mosaique gehören unter anderem diverse 

Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen, Workshops, 

Theateraufführungen, Filmvorstellungen, Konzerte, Kochabende, Lesungen und 

Vieles mehr. Hier findet ihr einen Einblick: www.mosaique-

lueneburg.de/uebersicht-veranstaltungen/ 

Außerdem war nicht nur in unserem Haus in der Katzenstraße 1 einiges los – auch 

über Lüneburgs Grenzen hinaus waren wir vertreten, wie zum Beispiel auf 

Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Informationsständen oder Festivals. Hierbei 

durften wir unser „Haus für alle“ und das Konzept, welches dahintersteckt, 

präsentieren. 

All das war möglich durch ein Team von mittlerweile über 250 ehrenamtlichen 

Helfer*Innen aus 25 Ländern, zahlreichen Kooperationspartner*Innen und unseren 

Unterstützern*Innen. 
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Unsere Angebote 
 

In den Jahren 2018 und 2019 gab es im mosaique unzählige regelmäßige und teilweise sogar 

wöchentlich stattfindende Angebote. Dies war vor allem dank vielen Aktiven, 

Kooperationspartner*Innen, helfende Hände, Ideengeber*innen und Unterstützer*innen 

möglich. Durch die vielen verschiedenen Angebote konnten Freundschaften geknüpft, neue 

Bekanntschaften gemacht und sehr viel gelernt werden. Dabei war jede*r willkommen und 

gern gesehen in unserem größten Wohnzimmer Lüneburgs. Im Folgenden eine Übersicht 

unserer vergangenen und aktuellen Angebote (manche Projekte wurden durch 

Projektförderungen verwirklicht. Mehr dazu findet ihr auf unserer Homepage unter 

www.mosaique-lueneburg.de/projekt/projekte/): 
 

Vergangene Angebote 

Was? 

mosaique Vertical 

→ Gemeinschaftsprojekt mit dem Kulturgarten Lüneburg und dem mosaique; gemeinsam 

mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen, sowie Lüneburger Schüler*innen wurde ein 

vertikaler Garten angelegt 

Bauwochen 

→ gemeinsam wurde das Haus mosaique gestalten, d.h. die Räume wurden durch 

interkulturelle und inter-generationelle Teams dekoriert, Bilder wurden gemalt und Möbel 
designt 

Grenzenlos 

→ ein Team aus Hobbyköchen mit sehr verschiedenen Hintergründen und Herkünften, lud 

zum gemeinsamen Plaudern und Schmausen ein und teilte mit Begeisterung ein Stück ihrer 
Kultur zu mit allen Gästen 

HOME-Abende 

→ in Kooperation mit der Schauspielerin Barbara Lanz und dem Musiker Joh Lowmax gab 

es gemütliche Abende mit Musik, Gedichten, Diskussionen und internationalem Buffet rund 
um das Thema „Zu Hause“ 

mosaique dances 

→ multikultureller Tanzworkshop, welcher sich an Kinder und Jugendliche mit 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen richtete, die Tänze aus anderen Ländern 

kennenlernen konnten 

Mixed Media 

→ Kooperation mit HollaenderArt und der VHS Region Lüneburg drehten Kinder und 

Jugendliche einen Film über mosaique zum Thema “Heimat” 

mosaique goes Zusa 

→ im Rahmen von zwei Leuphana-Projekten organisierten und gestalteten Studierende eine 

“Bürgersendung” beim Radio Zusa über mosaique 

Songs from home 

→ interkulturelle Singgruppe für Menschen, die gerne singen und sich über die traditionellen 

Lieder aus anderen Kulturen austauschen möchten 

Dance Djembel 
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→ Tanzangebot von Clément Bedu, der ein togoischer Tanzlehrer ist und sowohl traditionelle 

Tänze als auch „Djembel“ unterrichtet 

Zeichenkurs 

→ offener Zeichenkurs, um gemeinsam zu zeichnen und es ganz klassische zu lernen 

Englisch-Stammtisch 

→ offener Stammtisch für alle, die gerne Englisch sprechen und ihre Fähigkeiten und 

Vokabeln verbessern wollen 

Fitness-Workshop mit Saud 

→ Fitnesskurs für alle Interessierten, die Spaß an Bewegung haben 

Achtsam kommunizieren 

→ in diesem Workshop wurden mehrere Kommunikationstechniken vorgestellt und Übungen 

dazu gemacht, auch Aufmerksamkeits- und Selbsterfahrungsübungen wurden gemacht 

Gitarrenunterricht 

→ Gitarrenunterricht für alle, unabhängig von den bereits erlernten Fähigkeiten 

Feministischer Hip-Hop 

→ im Kurs wurden Hip-Hop Basics vermittelt. Das mosaique diente als Freiraum für die 

Tänzerinnen, in dem von Improvisation bis Choreos alles dabei war 

Das Leben ist ein Ponyhof 

→ in „das Leben ist ein Ponyhof“ ging es darum, die eigene Realität durch Metakognition, 

Meditation und fokussierte Vorstellungskraft positiv zu beeinflussen 

Arabischkurs mit Rami 

→ Der Arabisch-Kurs fand jeden Mittwoch statt. 

Und vieles mehr… 

→ https://mosaique-lueneburg.de/projekt/projekte/ 

 

 

 

 

 

 

 

Bauwochen 2018 Theater „Wege“ 

https://mosaique-lueneburg.de/projekt/projekte/
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Aktuelle Angebote 

Was? 

mosaique macht Musik 

→ Projekt, das Menschen aus aller Welt intergenerational und interkulturell über Musik 

zusammenbrachte. Nicht nur professionelle Musiker*Innen, sondern auch Laien wurden 

über Workshops, Konzerte, Jam Sessions und ein gemeinsames CD-Projekt miteinander in 
Verbindung gebracht 

mosaique Magazin #mosmag 

→ im Rahmen des Komplementärstudiums an der Leuphana Universität haben bisher zwei 

studentische Projektteams die jeweiligen Projekte ihrer Kommiliton*innen dokumentiert, 
stellten das Haus der Kulturen vor, informierten über Veranstaltungen und luden Initiativen, 

Künstler*innen und Menschen ein 

Everybody TANZ now mit Wout 

→ Tanzen, Bewegen, Spielen ist das Motto! Bei diesem Tanz-Workshop stehen der Spaß 

und die Kreativität im Vordergrund. Der Workshop, unter der Leitung von Wout Geers, findet 
jeden Montag statt und jeder kann mitmachen 

Zu Gast mit gelbetomaten e.V. 

→ Geboten wird ein internationales Buffet, das mit Familien aus unterschiedlichen 

Herkunftsländern gezaubert wird. Im Anschluss werden die Speisen gemeinsam mit Gästen 
des mosaiques genossen und die Zeit zum Austausch genutzt 

Filmwerkstatt: Movies in Motion 

→ Unter dem Titel „Wir sind Film!? Filmwerkstatt in Lüneburg“ veranstalten das Quartier 

Am Weißen Turm, mosaique und das Deutsche Salzmuseum Workshops zum Thema Film 
für Jugendliche. 

Tanzimprovisation – Magie 

→ Unterstützt von angeleiteten Übungen aus dem New Dance, der Kontaktimprovisation 

und dem Tanztheater wird getanzt und improvisiert zu Themen wie Raum, Zeit, Dynamik 

und Kontakt 

Spanisch-Stammtisch 

→ Der Stammtisch ist geeignet für alle, deren Muttersprache Spanisch ist oder jene, die Ihre 

Kenntnisse aus der Schulzeit oder dem Urlaub auffrischen und verbessern möchten 

Ashtanga Vinyasa Yoga 

→ Dieser Yoga-Workshop findet regelmäßig in deutscher und englischer Sprache statt und 

jeder kann mitmachen – ganz egal, ob unerfahren oder fortgeschritten 

Allerwelts-Frauen 

→Das Treffen der Allerwelts-Frauen findet jeden Mittwoch statt und bietet Frauen einen 

Treffpunkt, um sich über Bedürfnisse, Hindernisse und Wünsche auszutauschen und neue 

Kontakte zu knüpfen 
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Arbeitsmarktberatung 

→ Die Arbeitsmarktberatung findet jeden Mittwoch statt und richtet sich an jedermann, der 

Hilfe bei der Jobsuche benötigt. Durchgeführt wird dieses Angebot durch unseren 
Kooperationspartner TAF 

Lindy Hop & Swing Tanzkurs 

→ Der immer freitags stattfindende Tanzkurs zeigt grundlegende und erste weiterführende 

Schritte und Figuren aus Lindy und Charleston 

Nachhilfe Berufsschule 

→ In den Bereichen technische Mathematik, technische Kommunikation, Politik, Deutsch, 

Englisch und Arbeitsmethoden wird jeden Dienstag Nachhilfeunterricht für geflüchtete 
Menschen angeboten 

Beats & Bewegung 

→ Musik- und Tanzprojekt für Schüler*innen aus aller Welt; Ziel des Projektes ist es, erste 

Grundkenntnisse in Musik und Tanz zu vermitteln, Selbstvertrauen aufzubauen und 

langfristig für Kultur zu begeistern 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mosaique macht Musik Everybody TANZ now mit Wout 

Filmwerkstatt: Movies in Motion Tanzimprovisation - Magie 
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Veranstaltungen – ein Rückblick 

Es wurde in den vergangenen beiden Jahren viel gelacht, getanzt, gesungen und 

auch diskutiert und wir sind sehr froh, dass die Vision von einem respektvollen und 

friedlichen Umgang miteinander so gut von den Besucher*innen des mosaique 

angenommen wurde. Wir durften viele Dinge ausprobieren und einiges ist uns 

gelungen, dabei waren vor allem unsere Veranstaltungen ein voller Erfolg. 

Hierbei haben wir sehr viele Menschen angesprochen – es wurden Kontakte 

geknüpft, es wurde miteinander diskutiert und auch einige Freundschaften sind 

entstanden. Wir sind äußerst dankbar, dass alles so großartig funktioniert. 

In unserem Wohnzimmer durften 2018 und 2019 einige großartige Veranstaltungen 

aus vielen verschiedenen Sparten stattfinden. Darunter waren etwa Konzerte, 

Infoveranstaltungen, Theatervorführungen und kulinarische Events wie zum 

Beispiel ein gemeinsamer Brunch, Frühstück oder diverse Kochaktionen. Einige der 

Veranstaltungen kehren immer wieder zurück und andere wiederum sind einmalig. 

Einige der Event-Highlights aus den vergangenen beiden Jahren werden 

im Folgenden vorgestellt: 

Vernissage der Pop-up-Gallery 

Der Verein KulturRausch Lüneburg e.V. 

organisierte in Kooperation mit dem 

mosaique eine Pop-Up-Gallery im 

Zeitraum vom 21.04.18 bis 24.05.18. Für 

Künstler*Innen aus der Region wurde in 

diesem Zeitraum eine Fläche für ihre 

Werke und einen angeregten Austausch 

geschaffen. Von analoger Fotografie 

über Aquarell bis zu Pizzakartons waren verschiedenste Formen des kreativen 

Ausdrucks zu finden. Die Vernissage fand am 21. April statt und bot ein buntes 

Programm mit Livemusik. 
 

Jam Session im mosaique  

Eine der immer wiederkehrenden 

Veranstaltungen ist der Jam Session 

Abend im mosaique. Am 29.06.2019 

wurde musiziert und somit mitunter das 

Ziel verfolgt, durch die Musik Menschen 

miteinander zu verbinden und 

rassistische Bewegungen oder 

Einstellungen vorzubeugen. 
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Chinesisches Mondfest  

Gemeinsam mit dem Chinaforum 

Lüneburg fand bei uns am 8. 

September 2018 das traditionelle 

Mondfest statt, welches in China 

ein Familienfest ist und mit dem 

Vollmond Anfang Oktober 

gefeiert wird. Es wurde ein 

gemütliches Beisammensein mit 

leckerem Kuchenbuffet und 

Brettspielen wie Mah Jongg und 

Origami. 

 

Wandelmarkt im mosaique  

Am Samstag, den 20.10.2018 fand 

nicht nur ein buntes Treiben vor dem 

Rathaus statt sondern auch im 

mosaique, wo der Wandelmarkt 

stattfand. Um die 140 Menschen 

wandelten durch den Saal und 

konnten sich über 23 Lüneburger 

Initiativen informieren. Es war ein 

reger Austausch und so manche 

Initiative fand zueinander und hatte 

gemeinsame Ideen. 

 

Theatervorführung „Zeit der Schuldlosen“  

Am 10. November 2018 lud die 

Theatergruppe Kunst&Fertig zur 

Premiere ihrer Vorführung des Stücks 

„Zeit der Schuldlosen“ von Siegfried Lenz 

in unserem Saal des mosaiques ein. Die 

Vorführung war ein voller Erfolg mit 

vielen Besucher*Innen und begeisterten 

Gesichtern. 
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Erzählcafé: Medien im Alltag Jugendlicher & Kinder 

Am 09. Februar 2019 fand in Kooperation mit der Stiftung Medien- und Online 
Sucht eine Informationsveranstaltung für Eltern und Großeltern zum Thema 
Medienerziehung statt. An diesem Tag wurden Wissenslücken der teilnehmenden 
Eltern und Großeltern durch Fachleute und jugendlichen Coaches geschlossen. Die 
Teilnehmer*Innen sammelten praktische Erfahrungen im Umgang mit Messengern, 

Spielen und den allgemeinen Umgang mit Smartphones. 

 

Jubiläumsfeier des mosaique 

Am 10. April 2019 fand die erste „Geburtstagsfeier“ statt, zu der alle 
Unterstützer*Innen, Kooperationspartner*Innen, Fördermitglieder und 
Teammitglieder 
eingeladen waren. 
Wie bei allen 
Veranstaltungen im 
mosaique wurde 
auch hier viel 
gelacht, geredet und 
gegessen und es war 
wirklich eine sehr 
erfolgreiche Feier! 
Zu unserem  
2. Geburtstag am 
10.4.2020 um 19h30 seid ihr herzlich eingeladen. Ihr könnt Euch unter 

news@mosaique-lueneburg.de dazu anmelden. 

 

World Disco Soup Day 2019 

Am 27. April hat das internationale 
Jugendnetzwerk von Slow Food zum dritten Mal den 

World Disco Soup Day ausgerichtet. In knapp 40 
Ländern nutzten junge Frauen und Männer an diesem 
Tag nicht marktfähiges Gemüse von lokalen Höfen und 
bereiteten daraus ein gemeinsames vegetarisches 
Essen zu, begleitet von Musik und Tanz. Dadurch 
konnte ein Zeichen gegen die massive 
Lebensmittelverschwendung gesetzt werden und alle 

30 Gäste gingen satt nach Hause. 

 

  

https://www.slowfood.de/
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TEIKEI Brunch 

Am 17. Mai 2019 fand in unserem 
Wohnzimmer ein Brunch statt, welcher 
in Kooperation mit dem Lüneburger 
Teikei-Team veranstaltet wurde. Die 
zahlreichen Gäste durften dabei viele 
Frühstücksleckereien, wie den Teikei-
Kaffee probieren. Neben dem 
sonntäglichen Frühstück erzählte Chris 
von seinem Abenteuer auf hoher See, 
denn er war von Elsfleth bis Teneriffa 
mit der Avontuur unterwegs, dem 
Segelschiff, das unter anderem 

Kaffeebohnen für Teikei. 

 

Earth Day – Musik, Meditation & Moves 

Am 1. Juni 2019 fand der Earth Day im mosaique 
statt. Das Programm bestand aus einer 
musikalischen Reise durch Raum und Zeit, einer 
Erd-Meditation, Improvisation Moves und 
Livegesang. Durch das Event geführt haben Laura 
Paulini, Julika Schlegel, Mark Winter, Kim 
Höchstenbach und Darios Dion. 

 

Internationales Musikfestival 

Zwischen 14. September und 5. 

Oktober 2019 fand in Lüneburg das 

erste Internationale Musikfestival statt. 

Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 

sechs Konzertabende in drei Locations 

und das mosaique durfte eine davon 

sein. Zu Gast waren Künstler aus der 

ganzen Welt, welche die Zuhörer*Innen 

begeistern durften. Am letzten 

Festivaltag fand im mosaique des 

Weiteren noch eine Abschlussparty 

statt. 
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Tim Neuhaus zu Gast im mosaique 

Am 11. Oktober 2019 war Tim Neuhaus zu Gast im mosaique Lüneburg. Tim 

Neuhaus ist Filmmusiker, Drummer und musikalischer Kollaborteur. Er spielte bei 

der Blue Man Group in Berlin und London und war für Clueso an mehreren Alben 

bei der Produktion und als Instrumentalist dabei. Zuletzt veröffentlichte er sein 

DoppelAlbum “Pose I-IV. Bei uns gab Tim Neuhaus ein akustisches Konzert, zu der 

die Besucher*Innen zahlreich erschienen sind – ein voller Erfolg. 

 

Release Konzert von “Universal Language” 

Mitte Oktober 2019 haben wir 

die erste mosaique-CD, mit 

dem Titel Universal Language, 

veröffentlicht – mit 

wunderbaren Liedern von 

tollen Künstler*Innen aus aller 

Welt! Das Release Konzert 

dazu am 12. Oktober war ein 

ganz besonderer Abend im 

mosaique. Angefangen hat 

das Projekt schon in den 

Bauwochen im März 2018 mit 

wöchentlichen Workshops und umso größer war die Freude die fertige CD in den 

Händen zu halten. 
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mosaique goes global 
Das mosaique liegt zwar im Herzen 
der kleinen Stadt Lüneburg, aber 
unsere Ideen und das Engagement 
wirken auch über die städtischen 
Grenzen hinaus. Wir sind unter 
anderem auf Konferenzen, 
Podiumsdiskussionen, 
Informationsständen oder auch 
Festivals vertreten, denn immer öfter 
werden wir eingeladen um über das 
„Haus für alle“ und das Konzept, 
welches dahinter steckt zu sprechen. Es folgt 
eine Übersicht unserer Meilensteine er letzten 

beiden Jahre. 

  

Wann? Meilensteine 

Juni 2018 
mosaique wurde mit dem „start social“-Preis zum ersten Mal 

ausgezeichnet 

August 2018 
Utopie-Konferenz und Workshop an der Leuphana Universität 

in Lüneburg 

Herbst 2018 
Vernetzung mit dem „Haus der Kulturen“ in Lübeck und 
Teilnahme am Arbeitskreis „Interkulturelle Zusammenarbeit“ 

Mai 2019 
Teilnahme an der Fachbereichstagung „Welt verbessern“ in 
Berlin 

Mai 2019 
mosaique präsentiert sich auf Informationsständen beim Coraci 

Festival und Inklusionstag 

Juni 2019 

• Präsentation durch einen Informationsstand auf dem 
Lüneburger Stadtfest 

• Zweite erfolgreiche Teilnahme am „start social“-
Wettbewerb 

„start social“ Preisverleihung in Berlin 
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Mehr 
Menschen 
erreichen

Kinder und 
Jugendliche 

stärker 
einbeziehen

Gewinnung 
von weiteren 

Förder-
mitgliedern

Mehr Aktionen 
im Team

Zielsetzungen 
Als wir im Frühjahr 2018 unser Haus der Kulturen eröffneten, konnten wir uns gar 
nicht vorstellen, wie viel wir in so kurzer Zeit erreichen würden und vor allem wie 
viele engagierte und interessierte Menschen wir willkommen heißen dürfen. Nun 
besteht das mosaique bereits seit zwei Jahren und die Ideen, Pläne und Ziele gehen 
uns natürlich nicht aus. Wir arbeiten ständig daran, uns zu verbessern und das 
mosaique noch bekannter zu machen. 

Im Folgenden unsere kurzfristigen Ziele, welche wir im kommenden Jahr 
umsetzen wollen: 

➢ Noch mehr Menschen als bisher sollen erreicht und auf das mosaique 

aufmerksam gemacht werden → durch verschiedene Social-Media-Kanäle, 

Mundpropaganda und Events 

 

➢ Kinder und Jugendliche sollen stärker einbezogen werden → Dieses Ziel soll 

vorrangig über einige Projekte, welche bereits geplant sind, erreicht werden 

 

➢ Es sollen noch mehr Fördermitglieder gewonnen werden, denn dadurch wird 

uns erlaubt, langfristig zu planen, Ideen umzusetzen und das mosaique 

weiter zu verbessern. Durch die regelmäßigen Einnahmen kann außerdem 

für Verlässlichkeit und Stabilität gesorgt werden. (Informationen dazu unter 

www.mosaique-lueneburg.de/spenden/foerdermitglied-werden/) 

 

➢ Es sollen des Weiteren noch mehr Aktionen im Team gemacht werden. 
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Darüber hinaus verfolgen wir auch 
langfristiger Ziele, welche in den 
nächsten 5 Jahren verwirklicht 
werden sollen, denn es ist sehr 
wichtig zukunftsorientiert zu 
denken und zu handeln und das 
mosaique dadurch weiterhin 
erfolgreichen zu betreiben. 

 
Diese langfristigen Ziele lauten wie folgt: 

➢ Das Konzept des mosaique soll als Vorbild dienen und somit auch in anderen 

Städten innerhalb Deutschlands bekannt und am besten auch entsprechend 

umgesetzt werden 

 

➢ Es soll ein Buch über das mosaique (Entstehung, Konzept, Inhalte) 

erscheinen 

 

➢ Finanzierung soll weiterhin gesichert werden – langfristig, wie kurzfristig 
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Einblicke in das Jahr 2020 

Natürlich sind und werden wir im Jahr 2020 genauso fleißig sein, wie in den 

vergangenen beiden Jahren. Wir haben viele neue Ideen und Projekte im Gepäck 

und werden das mosaique dadurch und den Menschen noch näherbringen. 

Im Folgenden werden einige unserer geplanten Veranstaltungen und Projekte kurz 

vorgestellt. Darüber hinaus wird es natürlich noch viele weitere Angebote, Events 

und Workshops geben – einige davon altbekannt aus den letzten beiden Jahren 

und andere wiederum ganz neu! 
 

Veranstaltungen im Jahr 2020: 

• Winterfest 

Am 24.01.2020 lud Andrea, die bei uns ein 

Freiwilliges Jahr über den Verein Zugvögel -

Grenzen überwinden e.V. macht, hat im 

mosaique ein buntes Winterfest organisiert, Es 

gab tolle Musik, Tanz, kreative Pinatas, leckeres 

Essen und jede Menge Spaß! Es war für jede*n 

etwas dabei und das Fest somit mehr als 

erfolgreich – es wird bestimmt nicht das letzte 

dieser Art gewesen sein. 

 

• Bauwoche 

Zwischen 01. Und 07. März 2020 war es 

wieder Zeit für unsere altbekannte 

Bauchwoche. Auch diesmal wurde wieder 

einiges verschönert, gestaltet und gebaut. 

Wir hatten die Möglichkeit viele 

verschiedene Ideen zu sammeln und auch 

einige gleich umzusetzen. Während der 

Bauwoche wurde natürlich auch für 

Verpflegung gesorgt – es gab als Frühstück 

ein „Mitbring-Buffet“, mittags diverse 

vegetarische Speisen und die Tage wurden 

jeweils mit einem gemeinsamen 

Abendessen beendet. 
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• 2. Geburtstagfeier 

Am 10.04.2020 dürfen wir zu unserer 2. mosaique-

Geburtstagsfeier einladen. Wir freuen uns auch diesmal wieder 

auf viele fröhliche Gesichter, interessante Gespräche, leckeres 

Essen und gute Musik. Alle Unterstützer*Innen, 

Fördermitglieder, Kooperationspartner*Innen und 

Teammitglieder sind natürlich ganz herzlich eingeladen – wir 

freuen uns darauf! 

 

• wir schrei(b)en auf" 

Im Jahr 2020 haben wir einige neue Projekte geplant – 

eines davon ist eine Schreibwerkstatt im mosaique. Es soll 

gemeinsam ausprobiert und verschiedene Schreibstile und 

Ideen kennengelernt werden. Egal, ob Gedicht, 

Geschichte, Lied oder Rede! Hierzu wird es in Zukunft 

außerdem einen Workshop (Präsentationstechnik) geben, zu welchem natürlich 

auch jede*r herzlich eingeladen ist. 

 

• "Verstetigung" 

Des Weiteren haben wir mehrere Familiennachmittag mit buntem 

Rahmenprogramm und jeder Menge Unterhaltung geplant. Der erste 

Familiennachmittag dieser Art fand im Herbst 2019 statt. Seit dem ist das Angebot 

ein zunehmender Erfolg und bringt mehrere Generationen zusammen. Vor allem 

die Kinder bringen tolle Laune und viel Spaß mit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Geburtstag 
am 10. 04. 2020 

Familien-

nachmittag 

Findet regelmäßig 

statt 

Bauchwochen 
von 01.03. – 

07.03.2020 

Winterfest 
am 24.01.2020 

Neues Projekt: 

„Wir 

schrei(b)en 

auf“ 
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Projekte & Unterstützer*innen 

Da das mosaique ein Verein ist, welcher als solcher auf die Unterstützung durch 

Fördermitglieder und Sponsoren angewiesen ist, möchten wir uns auch hier für das 

Engagement und die Unterstützung bedanken. Ohne die finanzielle Unterstützung 

verschiedener Institutionen sowie Spenden von Privatpersonen würde es uns 

wahrscheinlich nicht geben. 

Ohne unsere Unterstützer*innen wären viele unserer Projekte, Angebote und das 

mosaique als offene Begegnungsstätte für jedermann nicht möglich! 

Natürlich möchten wir uns in diesem Rahmen auch bei unseren Kooperations-

partnern und allen Menschen bedanken, welche sich regelmäßig im mosaique 

engagieren und so unser Haus ein Stückchen besser machen. Denn nur durch diese 

Menschen sind zum Beispiel Nachhilfestunden für Berufsschüler*Innen, Tanz-

Workshops, Musikabende, Deutschunterricht und vieles mehr möglich. Wir freuen 

uns jeden Tag aufs Neue in so viele glückliche Gesichter, welche in unserem 

Wohnzimmer zu finden sind, zu schauen und vielen Menschen durch unsere 

Angebote, Projekte und Events helfen zu können. 

Unsere Kooperationspartner – eine zufällige Auswahl 
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Unsere Unterstützer*innen:  
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Des Weiteren waren wir in den 

Jahren 2017 und 2018 einer von 

100 Stipendiaten des Programms 

startsocial. Dies ist ein 

bundesweiter Wettbewerb zur 

Förderung des ehrenamtlichen 

sozialen Engagements und steht 

unter der Schirmherrschaft von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unter dem Motto „Hilfe für Helfer“ vergibt 

startsocial jährlich 100 viermonatige Beratungsstipendien und sieben Geldpreise an 

herausragende soziale Initiativen.  

 

Außerdem wurden wir auch von der Stiftung 

Mitarbeit unterstützt. Das Ziel der Stiftung ist es 

bürgerliches Engagement zu stärken und lokale 

Demokratie zu entwickeln. Als mosaique – Haus 

der Kulturen Lüneburg haben wir eine finanzielle 

Starthilfe von der Stiftung erhalten, die uns vor 

allem in organisatorischen Belangen und zur 

Umsetzung von öffentlichkeitswirksamen Maß-

nahmen unterstützte. 
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Kontakt 
 

Du hast Interesse mitzumachen? Völlig egal, ob langfristig oder nur für eine Aktion, 

in einem Team oder zur Verwirklichung eigener Ideen – wir freuen uns über jede 

und jeden, der mithelfen möchte! Wir haben verschiedene Teams und Bereiche mit 

sehr abwechslungsreichen Aufgaben, die es zu erledigen gilt. 

Wenn du Interesse hast, dann schicke uns gerne eine E-Mail (info@mosaique-

lueneburg.de) oder komme direkt bei uns in der Katzenstraße 1 vorbei! 

 

mosaique – Haus der Kulturen e.V. 

Katzenstraße 1 | D-21335 Lüneburg 

 0049 4131 7278034 

 info@mosaique-lueneburg.de 

www.mosaique-lueneburg.de 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtlichen, die das Haus so lebendig machen! Werde 

auch Du Teil vom mosaique. 

mailto:info@mosaique-lueneburg.de
mailto:info@mosaique-lueneburg.de
http://www.mosaique-luene/

