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 Ju l i  &  August  2020  im mosaique  
 
Aktuelle Informationen & Änderungen sind im Online-Kalender und auf Facebook zu finden: 
https://mosaique-lueneburg.de/kalender/ 
 
mosaique macht Sommerpause: 08.07 bis 07.08.2020 

Highlights 

 
Online: Familie in Coronazeiten Individuelle Termine 
 

Es kann ganz schön herausfordernd sein, für alle in der Familie, wenn es kaum Ausweichzeiten 
gibt! Wie damit umgehen, wenn mein Kind so viel Energie hat, wenn es so viel Gequengel gibt, 
wenn viel gefordert wird, wenn die Schule zuhause stattfinden soll, wenn man nicht einfach mal 
seine Ruhe haben kann, wenn man vielleicht auch noch zuhause arbeiten soll, wenn ......? 

Diese Zeit kann auch Schönes hervorbringen und ich denke, es ist gut, diesen Weg nicht allein zu 
gehen. Austauschen, Ideen und ein anderes Betrachten. 

Schreibt an marie@mosaique-lueneburg.de und wir schicken  

Marie Wiese, Familienberaterin 

 
Di. 01. September., 15:00 Uhr: Kochaktion: `Zu Gast in anderen Küchen` 
 

Unter dem Motto `Zu Gast in anderen Küchen` kocht der gelbetomaten e.V. mit euch. Du hast Lust 
mit Menschen von überall her und jeglichen Alters gemeinsam zu kochen? Dann komm vorbei! 
Bringe deine eigenen Lebensmittel, Rezepte und Ideen mit oder lass dich überraschen was wir 
mitbringen. Ab 15:00 Uhr wird gemeinsam geschnippelt, zubereitet und gekocht und ab 17:00 Uhr 
schmausen wir gemeinsam an einer großen Tafel. Ganz wichtig: Essen gegen Spende!!! 
www.gelbetomaten.de 
 

 
Fr. 04. September., 19:30 Uhr: First Friday Music Pub  
 
 
Sa. 05 September., 18:30 Uhr: Herbstfest 
 

Bringt etwas vegetarisches/veganes für das gemeinsame Menü mit. Wir essen, quatschen und 
tanzen in den Herbst! 

 
So, 06. September., 11:00 Uhr: Veganer Brunch Ariwa (bitte anmelden: lueneburg@ariwa.org) 
 

Lernt mit uns die vegane Lebensweise kennen – oder trefft euch mit uns und Gleichgesinnten zum 
Buffet plündern, austauschen, fragen, diskutieren oder einfach nur rumsitzen.  
WICHTIG! Meldet euch rechtzeitig unter lueneburg@ariwa.org an, die Plätze sind begrenzt und 
erfahrungsgemäß ist der Brunch schnell ausgebucht. Wir freuen uns auf euch! 

 

Regelmäßige Angebote 

Montag  

17-18:30 Uhr:  Everybody Tanz Now im Park! Mit Anmeldung 

Everybody TANZ Now! ist bereit für einen Neuanfang. Statt online tanze ich mit euch wieder 
Analog. Und wie? Wir machen Social-Dis-Dancing 2.0! Wir treffen uns im Park und halten uns an 
den Sicherheitsabstand von 2 Meter.  

Wann? Ab dem 01. Juni jeden Montag zwischen 18.00 und 19.00 Uhr. (Je nach Wetterbedingung) 
Erstmal nur mit max. 10 Teilnehmern und mit Voranmeldung unter: wout@mosaique-lueneburg.de  

Natürlich gehen Spenden ans mosaique. :-) Ich freue mich auf euch!! 

Euer Wout 
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Dienstag  

 10:00-12:30 Uhr: Miteinander füreinander 

Soziale Distanz ohne physischen Kontakt ist angesagt! Du willst unterstützen oder brauchst selbst 
Hilfe? Ihr habt eine Idee, die ihr teilen wollt? Habt eine Frage oder wollt einfach nur quatschen? 
Jeden Dienstag zwischen 10:30 bis 12:30 Uhr erreichst du uns unter 04131 401590 

Ansonsten sind wir am besten per Mail zu erreichen. Bleibt gesund & seid füreinander da!  

 

17:00 Uhr: Spanisch-Stammtisch – Online 

La mesa de los asiduos españoles - digital 
Auch wenn mosaique geschlossen hat, findet unser Spanisch-Stammtisch mit Andrea statt. Und 
zwar digital! Seid dabei, wenn Andrea ihren Stammtisch live auf Facebook & Instagram eröffnet :) 
Einfach online gehen und uns folgen. 

 

Freitag 

15:00-17:00 Uhr: per Mail an: initiativeworkit@gmail.com - Bewerbungstraining 

Du möchtest dich für deinen Traumjob bewerben, weißt aber nicht genau, wie du das machen sollst? 
Dann bist du hier genau richtig! 

Wir geben dir Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungen. 

Was muss auf jeden Fall in einem Lebenslauf stehen? Was sollte vermieden werden? Wie gestalte 
ich einen Lebenslauf? Und wie falle ich unter all den Bewerbern auf? 

All diese und weitere Fragen werden wir beantworten, um dir auf deinem Weg zu deinem Traumjob 
zu helfen! 

Wir freuen uns auf dich, workIt 

 

 

Treffen der mosaique-Teams & Gruppen Interesse mitzumachen? Komm gern dazu! 

Di, 07.07., 17 Uhr  Treffen Saalteam (findet ggf. online statt) 

Di, 07.07., 18 Uhr  Treffen aller mosaique-Aktiven (findet ggf. online statt) 

Für alle Treffen gilt: Schreibt uns an news@mosaique-lueneburg.de und wir schicken euch den Teilnahme-Link. 
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