Veranstaltungen im mosique Lüneburg

Juni – Juli 2020 im mosaique
Aktuelle Informationen & Änderungen sind im Online-Kalender und auf Facebook zu finden:
https://mosaique-lueneburg.de/kalender/

Highlights
Mo’Fenster
Am 12. Mai eröffneten wir eine Ausstellung in den Arkadenfenstern unseres Hauses: Die ersten
beiden ausstellenden Künstler*innen sind Marlene Seibel und Carl Sebastian Lebber. Die
gezeigten Objekte sollen etwa alle zwei Wochen ausgetauscht werden. Die Kunstschaffenden
selbst werden über einen kleinen Aushang kurz vorgestellt.
Wer selbst Kunst in den Fenstern von mosaique ausstellen will, wendet sich per Mail
an wout@mosaique-lueneburg.de
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
Fr, 05.Juni., 18:00 Uhr: Moiselle #online
WG Party zu Moiselles SloMoRave, Live Session über Instagram von Lautleben: Eine Kooperation
zwischen mosaique und Lautleben – AStA Referat (Leuphana Universität).
https://www.instagram.com/lautleben_asta/

Regelmäßige Angebote
Montag
17-18:30 Uhr:

Everybody Tanz Now! #online

Wout hinterlässt uns regelmäßig jeden Montag ein Video mit den besten Ratschlägen,
Choreografien und Übungen, die wir zu Hause durchführen können. Ihr findet das Video auf
Facebook und auf unserer Website.
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.
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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
18:00 Uhr: Lautleben x mosaique: Livesessions #online
Live
Musik
ganz
bequem
für
euch
direkt
von
zu
Hause
aus!
Freitags (s.u.) könnt ihr bei Instagram von LautLeben tollen Künstler*innen zuhören und zuschauen:
https://www.instagram.com/lautleben_asta/
Das ein oder andere Konzert wird auch über den mosaique-Facebook-Live-Stream zu sehen sein.
Welche das sind - lasst euch überraschen :) Die Entscheidung liegt bei den Künstler*innen.

Treffen der mosaique-Teams & Gruppen Interesse mitzumachen? Komm gern dazu!
Mi, 09.06.,

17:00 Uhr

Treffen Team Veranstaltungen (findet ggf. online statt)

Do, 07.06.,

18 Uhr

Treffen aller mosaique-Aktiven online (findet ggf. online statt)

Di, 11.06.,

18 Uhr

Treffen Team Öffentlichkeitsarbeit (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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