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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 - für die 
Welt, für die Menschheit, für unsere 
Geschichte. Das Virus, die 
zahlreichen Demonstrationen, die 
USA-Präsidentenwahl…, das 
mosaique hat mitgefiebert, Ihr 
bestimmt auch.  Wir haben das Beste 
aus der Zeit gemacht: wir waren 
kreativ, motiviert, begeistert, 
solidarisch.  

Anpassungsfähigkeit war angesagt. 

Obwohl wir insgesamt 7 Monate dieses Jahr geschlossen hatten, ist unfassbar viel 
passiert. Das, was uns am meisten berührt hat, sind die Freundschaften, die 
Begegnungen und die vielen Momente voller Freude, die wir digital, draußen oder 
im mosaique mit Euch erleben durften! Selbst wenn sie selten waren. Selbst mit 
Mund- und Nasenschutz. Selbst auf Abstand.  

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, und das dritte mosaique-Jahr ist somit um. 

Dank Euch allen – egal ob Aktive, Gäste, Fördermitglieder, Unterstützer*innen, 
Freund*innen, Kooperationspartner*innen oder Förderer – ist unser Haus seit drei 
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   



 

 
 

Zahlen, Daten, Fakten 
 

Ein weiteres verrücktes Jahr ist vorüber! 

Wir hätten hier gerne geschrieben, dass wir  auch in diesem Jahr im Durchschnitt 
täglich 80 Menschen in unserem „Wohnzimmer“ begrüßen durften und rund 2400 
Liter Kaffee, sowie 100 Liter Tee getrunken haben. Dass wir jede Woche 
mindestens drei Veranstaltungen für mehr Kultur und Kunst in Lüneburg anbieten, 
dass wir ein wichtiger Treffpunkt für Lüneburger Initiativen geworden sind. Dass wir 
fast ständig geöffnet hatten und, dass wir täglich die unterschiedlichsten 
Workshops anbieten: Urban Street Dance, Sprachen (arabisch, deutsch, spanisch, 
russisch, französisch), Yoga oder Beratung.   

Das stimmt auch alles. Von Januar bis März hatten wir insgesamt 37 
Veranstaltungen: Konzerte, Spieleabende, Sonntagsbrunch, Feste, 
Familiennachmittage und Info-Veranstaltungen. Wir hatten wöchentlich 15 
Workshops, die eine Vielfalt an Personen in unsere Begegnungsstätte bringen. 
Und wir hatten jeden Werktag geöffnet.  

Von September bis November hatten wir im Durchschnitt 40 Personen pro Tag im 
Saal, die sich auf Abstand und mit Mund-Nasen-Schutz begegnet sind, soziale 
Kontakte gesucht haben, gegen Spende Kaffee getrunken haben. Wir haben auch 
24 Veranstaltungen im Saal durchgeführt, die ein bisschen Leben und Kultur nach 
einer langen Pause in die Salzstadt gebracht haben.  

Was dazwischen von März bis September passiert ist? Ganz viel. Wir  mussten 
zwar am 13. März schließen. Aber schon am 22. März hatten wir unsere erste 
digitale Veranstaltung. Wir haben Live-Konzerte übertragen, Buchlesungen 
ausgestrahlt, Rezepte geteilt, den Dalai Lama jeden Morgen gelesen bzw. gehört, 
Hörbücher geteilt, wir haben online Spanisch-Kurse gegeben, Klavier gespielt. Wir 
haben online unseren 3. Geburtstag – mit Dir und Euch? :) – gefeiert. Irgendwann 
haben wir auch unsere Workshops im Park angeboten.  

So waren wir über Lüneburgs Grenzen hinaus vertreten: heute folgen uns mehr als 
2.000 Personen auf Facebook, mehr als 1000 auf Instagram und 163 auf Twitter. 
Unsere Webseite ist voller kreativer Beiträge und mosaique war auf mehreren 
Konferenzen und Podiumsdiskussionen vertreten. Hierbei durften wir unser „Haus 
für alle“ und das Konzept, welches dahinter steckt, präsentieren. 

All das war möglich durch ein grosses Team von ehrenamtlichen Helfer*innen aus 
25 Ländern, zahlreichen Kooperationspartner*innen und unseren 
Unterstützern*innen. Aktuell sind sogar 431 Personen auf unserem „Aktiven 
Verteiler“: die mo-Gemeinschaft wächst und gedeiht J  

  



 

 
 

Unsere Angebote 
 

Im Jahr 2020 gab es im mosaique unzählige regelmäßige und teilweise sogar 
wöchentlich stattfindende Angebote. Dies war vor allem dank vielen Aktiven, 
Kooperationspartner*innen, helfenden Händen, Ideengeber*innen und 
Unterstützer*innen möglich.  

Wegen der Pandemie hat das mosaique am 13. März vorübergehend seine Türen 
geschlossen. Aber die Kreativität, die und die Solidarität im Team waren immer zu 
spüren: durch verschiedene Angebote, online und/oder analog, blieb unser Haus 
bis zur Wiedereröffnung lebendig. “Unsere Türen sind (vorerst) geschlossen, 
unsere Herzen sind (immer!) offen" stand auf der Tür und in unserem digitalen 
mosaique.  

Hier eine Übersicht unserer vergangenen und aktuellen Angebote (manche 
Projekte wurden durch Projektförderungen verwirklicht) 

Vergangene Angebote 

Wann? Was? 

Alle 6 
Monate 

Bauwochen 
Gemeinsam gestalten wir das Haus mosaique , d.h. die Räume werden durch 
interkulturelle und inter-generationelle Teams dekoriert, Bilder  gemalt und 
Möbel aufgehübscht, neue Ordnungen geschaffen, auf- und umgeräumt. 

März 2019 
bis März 
2020 

Veganer Brunch Ariwa 
Lernt mit Ariwa die vegane Lebensweise kennen – oder trefft euch mit 
Initiativen und Gleichgesinnten zum Buffet plündern, austauschen, fragen, 
diskutieren oder einfach nur um zusammen zu sitzen. 

März 2019 
bis 
September 
2020 

TAF Arbeitsmarktberatung 
Berufsorientierung – welche Berufe/Ausbildungsmöglichkeiten gibt es? – Wie 
sind die Berufschancen? – Welche Rechte habe ich? – Wie kann ich ein 
Praktikum machen/einen Betrieb kennenlernen? 
 

Mai 2019 
bis März 
2020 

Everybody Tanz Now mit Wout 
Tanzen, Bewegen, Spielen ist das Motto! Bei diesem Tanz-Workshop stehen 
Spaß und Kreativität im Vordergrund. Der Workshop fand jeden Montag statt: 
im Saal, dann im Digitalen und dann im Park! 

Juli 2019 
bis Januar 
2020 

Arabisch Kurs mit Rami 
Der Arabisch-Kurs fand jeden Mittwoch statt 

Juni 2019 
bis März 
2020 

Allerwelts-Frauen mit Elisabeth, Franzi, Doha und Imke 
Das Treffen der Allerwelts-Frauen fand jeden Mittwoch statt und bot Frauen 
einen Treffpunkt, um sich über Bedürfnisse, Hindernisse und Wünsche 
auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen 



 

 
 

Januar 
2019 bis 
Januar 
2020 

Das Leben ist ein Ponyhof mit Jan 

In „das Leben ist ein Ponyhof“ ging es darum, die eigene Realität durch 
Metakognition, Meditation und fokussierte Vorstellungskraft positiv zu 
beeinflussen. 

September 
2019 bis 
Februar 
2020 

Deutsch B1.2. Grammatik & Konversationskurs mit Astrid 

Das Angebot richtete sich an Interessierte, die bereits gute Grundkenntnisse 
des Deutschen besitzen und fortgeschrittene B1 Grammatik erlernen oder 
wiederauffrischen möchten. 

August 
2019 bis 
Sept 2020  

Tanztheater Happening mit Christina  

Bewegung, Tanz, Spiel... inspiriert von normalen Themen des täglichen 
Lebens. Das Tanztheater hat auch online weitergemacht :) 

September 
2019 bis 
November 
2020 

Omas gegen rechts mit Petra 

Die Gruppe setzt sich für eine demokratische, rechtsstaatlich organisierte, freie 
Gesellschaft, ein, ist gegen faschistische Tendenzen, Fremdenfeindlichkeit, 
Ausgrenzung Behinderter, alter Menschen und Ausländer, Rassismus, 
Frauenfeindlichkeit, Sozialabbau und will diesbezügliche Missstände in Politik 
und Gesellschaft mit geeigneten Methoden öffentlich machen. Sie traf sich 
monatlich bei uns im Haus. 

Oktober 
2019 bis 
März 2020 

Familiennachmittag 

Seit Herbst 2019 luden wir einmal im Monat Groß & Klein, Jung & Alt zu 
kreativen Mitmach-Aktionen zu uns ins mosaique ein – damit geht es auf jeden 
Fall weiter, wenn es wieder möglich ist! 

Oktober 
2019 bis 
März 2020 

Lindy Hop & Swing Tanzkurs (Beginner +) mit Sebastian 

Bei diesem Tanzkurs ging es um einen der ursprünglichen Paartänze der 
Swing-Ära der 20er bis 40er Jahre. Wie die Musik, so entstammen auch viele 
Swingtänze der afroamerikanischen Kultur. 

 

Oktober 

2019 bis 
März 2020 

Vinyasa Yoga mit Rena & Marlene 

Jede Stunde hatte einen besonderen Fokus, der sowohl körperlich als auch 
geistig sein kann. Je nach Fokus begann der Unterricht mit Meditation und/oder 
Pranayama (Atemübungen), gefolgt von Aufwärmübungen, bis der Flow 
erreicht ist. Der Yoga-Workshop wurde nach der Wiedereröffnung im 
September/Oktober von Marlene weitergeführt. 

 

November 

2019 bis 
März 2020 

Spieleabend mit Mark 

Zeit zu verbringen und uns mit anderen Menschen zu verbinden. Das Mittel 
zum Zweck sind dabei Gesellschaftsspiele. Die Anwesenden entscheiden 
gemeinsam, spontan und je nach Teilnehmerzahl, welche Spiele gespielt 
werden. 



 

 
 

Oktober 
2019 bis 
März 2020 

Disco 70+/- „Crashrock“ mit Li 

Bietet Tanzvergnügen für junge & alte Rock- und Hosenträger*innen – 
Altrocker, Spät-Hippies, 68er und BestAger oder die es noch werden wollen. 
Abtanzen wie im Wohnzimmer mit guten Freund*innen. Motto: „Bleib ganz 
geschmeidig – Baby!“ 

September 
2019 bis 
März 2020 

workIt - Bewerbungstraining 

Eine studentische Initiative, die sich an alle Interessierten richtet: Du hast 
Fragen rund um das Thema Bewerbungen? Du weißt nicht, wie du einen 
Lebenslauf schreiben sollst oder einen passenden Job findest? Hier arbeiten 
wir zusammen.  

Oktober 
2019 bis 
März 2020 

Kochaktion: `Zu Gast in anderen Küchen` mit den Gelbetomaten 

Unter dem Motto `Zu Gast in anderen Küchen` kocht der gelbetomaten e.V. 
mit allen. 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. 

Oktober  

2019 bis 
September 
2020 

Beat&Bewegung (gefördert vom Lüneburgischen Landschaftsverband) 
Musik- und Tanzprojekt für Schüler*innen aus aller Welt; Ziel des Projektes war 
es, erste Grundkenntnisse in Musik und Tanz zu vermitteln, Selbstvertrauen 
aufzubauen und langfristig für Kultur zu begeistern 

 Und vieles mehr.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariwa Brunch Bauwochen 2020 



 

 
 

 
Aktuelle Angebote 
Wann? Was? 

Seit 
September 
2020 

Sprachenmittwoch im mosaique  
Vielleicht kennt Ihr ihn schon, und wenn nicht, wird es langsam Zeit: Jeden 
Mittwoch haben wir einen (virtuellen) Französisch-, Spanisch- und Russisch-
Stammtisch.  

Seit 
September 
2020  

Offene Sprechstunde der Antidiskriminierungsberatung (diversu e.V.) 
Das Angebot richtet sich an alle, die aufgrund eines Merkmals oder einer 
Zuschreibung wie Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Geschlecht, sexuelle 
Orientierung, Religion, Alter, Behinderung, aber auch aufgrund von Aussehen, 
sozialem Status – ausgegrenzt, benachteiligt, abgewertet, angegriffen, 
beleidigt oder schikaniert werden. 

Seit 
November 
2020  

Digitaler Aperitif  
Wir wollen Kontakt halten! Wir wollen quatschen! Wir wollen lachen! Wir wollen 
trinken, anstoßen, schmecken. Das mosaique Saalteam lädt daher alle ein. 
Während wir gerade geschlossen haben: Jeden Freitag.  

Seit Mai 
2020 

mo’Post  
Alle sind weiterhin eingeladen: Komm vorbei und hinterlasse uns einen Gruß 
oder eine Nachricht für jemanden von mosaique. Wir hängen sie in unser 
Fenster, beschriften die Karte und die Person, für die sie gedacht ist und sie 
kann dann von der*dem Empfänger*in abgeholt werden. Natürlich unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 

Seit Mai 
2020 

mo’Fenster 
Unsere Arkaden-Fenster freuen sich weiterhin auf Dich! Denn die sind jetzt ein 
Ausstellungsort. Bunte Farben statt schwarzer Fenster eines geschlossenen 
Raums. Du bist Künstler*in? Deine Kunstwerke wollen mal einen ganz neuen 
Blick aus einem Fenster werfen 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

digitale Gemeinschaft: Schick mir ein Foto aus 
deinem Home Office! 

mo’Post 

mo’Post mo’Fenster 



 

 
 

 

Veranstaltungen – ein Rückblick 
Es wurde in dem vergangenen Jahr 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 (digitalen) Angebote ein voller Erfolg. 

Hierbei haben wir sehr viele Menschen angesprochen – es wurden Kontakte 
geknüpft, es wurde miteinander diskutiert und auch einige Freundschaften sind 
entstanden, selbst trotz Lockdown. Wir sind äußerst dankbar, dass alles so 
großartig funktioniert und dass so viel Engagement auch online da ist. Dankbar für 
all die Zeit, die unsere Aktiven in die Ermöglichung des (digitalen) Miteinander 
stecken! 

Das mosaique war 2020 ein Raum für Kunst, Kultur, Unterhaltung. Und dies nicht 
nur in der Katzenstraße 1, sondern überall, virtuell, digital. Darunter waren etwa 
Konzerte, viele Orga-Treffen, Buchlesungen und kulinarische Events wie zum 
Beispiel eine gemeinsame Kochaktion, gemeinsame Apéritif oder diverse 
Tanzaktionen. Einige der Veranstaltungen kehren immer wieder zurück und andere 
wiederum sind einmalig. 

Einige der Event-Highlights aus dem vergangenen Jahr werden im 
Folgenden vorgestellt: 

Winterfest 
Zu Beginn des Jahres, am 24. Januar, wurde 
ein farbenfrohes Winterfest organisiert. 
Einige Tage lang versammelten sich die 
Menschen im Saal, um die Dekoration 
vorzubereiten. Musik mit Künstler*innen aus 
Hamburg und Lüneburg begleitete uns 
während der Nacht. 

Tanz, kreative Piñatas, leckeres Essen und 
jede Menge Spaß: da war für jede*n was 

dabei. 
 

Disco 70+/- Crashrock 

Eine der immer wiederkehrenden 
Veranstaltungen ist unsere Disco 70+/- im 
mosaique. (Nicht nur) am 17.01.2020 
wurde getanzt, gerockt, gecrasht! Und 
somit mitunter das Ziel verfolgt, in Lüneburg 



 

 
 

eine Möglichkeit für Menschen über (und unter ;)) 70 anzubieten, auf die 
Tanzfläche sich wild zu bewegen, tanzen, schwitzen.  

 

First Friday Music Pub 
DJ Sven is in the place! Jeden ersten Freitag im Monat (bis zur Schließung) hat 
Sven mit seiner Tochter Emma aufgelegt: Manu Chao, Pharell Williams oder Toto 
in den Ohren, eine Flasche Bier in der Hand und alle Aktiven von mosaique tanzen 
mit. Das waren sehr schöne gemeinsame Abende.  

 

mosaique Geburtstag 
Ein sehr schöner gemeinsamer 
Abend, und wir sind immer noch 
sehr beeindruckt davon, wie 
emotional und gemeinschaftlich 
eine digitale Feier sein kann. 

Am 10.04. Das Programm ist 
gestartet, alle sind online, es gibt 
auch eine Facebook-Live-
Übertragung. Wir sind erstaunt, wie 
viele Menschen mit dem PC oder 
Telefon verbunden sind. Das 

Programm beginnt, Reden, ein wenig Geschichte, Videos und natürlich Musik. Wir 
prosten uns alle zusammen zu und pusten jeweils eine Kerze aus. Danke, 
Freund*innen, aktive, nachhaltige Mitglieder des mosaique, ganz allgemein Danke 
an alle, die unser Haus unterstützen und an diesem Abend dabei waren. 

 
Online Konzerte: Flying Fields 
Die Flying Fields aus Lübeck. Die Freude im 
mosaique-Team über das Konzert war riesig, 
denn die Lübecker waren die ersten, die bei 
uns ein Online-Konzert gegeben haben. Und 
später, am 13.09, hat die norddeutsche 
Indie-Rockband im Saal ihr zweites Album 
Unleashed präsentiert. Sie haben richtig 
Stimmung gemacht. Nach dem ruhigen 
Frühling und Sommer in der Corona-Zeit gab 
es endlich eine Feier (im Sitzen ;)) im Saal!  
  



 

 
 

Büchervorstellung mit dem Theater und Lünebuch 
Am 16. Mai 2020 fand in Kooperation 
mit Lünebuch und dem Theater 
Lüneburg eine Büchervorstellung statt. 
An diesem Tag wurden 
unterschiedliche Bücher vorgestellt, 
damit jede*r wieder ein bisschen 
Inspiration in dem Lockdown bekommt. 
Die Veranstaltung wurde auf Youtube 
ausgestrahlt und aufgenommen, 
sodass das Theaterpublikum, die 
Besucher*innen von mosaique und die 
Kund*innen von Lüneburg zugleich 

erreicht werden können. Die Buchvorstellung im Hof von unseren Nachbar*innen 
von To Huus war übrigens nicht die einzige – online findet Ihr noch mehr davon. 

Rathausgarten Festival 
In diesem Jahr haben wir den Sommer 
mit unserem Sommerfestival direkt im 
Rathausgarten verabschiedet. Es 
wurde klassische und moderne Musik 
mit dem Cello gespielt, georgische 
Lieder gesungen, Musical und Revue 
Songs aufgeführt, eine 
Tanzperformance präsentiert und mit 
allen Gästen zu der karibischen Musik 
getanzt! Der Platzregen hat keine*n 
von uns gestört! 

 

Herbstfest 

Mit unserem Herbstfest am 5. September 
haben wir den kommenden Herbst begrüßt. 
Auf der Bühne begeisterten u.a. Sylvia 
Lawaty, BILANDO (Latin Band) und mit 
Andrea und Markus auch zwei musikalische 
Bewohner*innen von mosaique. Alle 
mussten tanzen: im Sitzen, aber es war total 
egal!  
 

 



 

 
 

Konzertreihe: Alexa Rodrian/Jens Fischer 
Ein musikalisches Ehepaar aus Berlin 
hat im mosaique im Oktober gastiert. 
Alexa Rodrian (am 17.09.) hat am 
sonnigen Septembertag mit ihrer 
bezaubernden Stimme warme 
Atmosphäre im Saal erschafft. Am 
26.09. hat Jens Fischer eine skurrile 
Mischung aus Konzert, Lesung und 
Spoken Word Performance im mosaique 
präsentiert, die das schlechtes Wetter 
draußen unbemerkt gelassen hat.  
 
Move On Up Feier 
Am 23. Oktober haben wir die Ausweihungsparty für unsere Saal-

Mitbewohner*innen – das Team von 
«Move on Up» gefeiert. Move on Up 
hat im mosaique zwei Jahren lang 
jeden Vormittag im großen Saal und 
Besprechungsraum gearbeitet. Time 
to say goodbye... Mit guter 
selbstgeschriebener Musik von 
unseren Künstlern Camilo und 
Markus, mit einem Quiz – Move on Up 
Team gegen mosaique Team – und 
vielen lustige Ernennungen hat Move 

on Up sich von uns verabschiedet. Aber alle haben versprochen vorbei zu kommen, 
um kurz «Hallo» zu sagen.   

 

Schnaps im Silbersee 
Am 09.10. hat im mosaique Schnaps im Silbersee mit einer 
Geige, zwei Gitarren, drei Stimmen, lustigen Texten und 
mindestens vier unerwarteten Abzweigungen ihre Musik 
gespielt. Die Rhythmen haben uns in die Vergangenheit, 
direkt in die 40er Jahre gebracht. Es war ein so schönes, 
kleines Konzert mit einer charmanten, tollen Band aus 
Hamburg. 
 
 



 

 
 

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 waren 
dieses Jahr auf Konferenzen und 
Podiumsdiskussionen, aber auch 
Informationsständen vertreten. Wir haben 
auch auf unserer Webseite einen mosaique 
Scholar erstellt, weil das mosaique in der 
Universität immer wieder erforscht wird.  

Es folgt eine Übersicht unserer Meilensteine des letzten Jahres: 

Wann? Meilensteine 

Seit 2018 mosaique ist Teil des Projekts Zukunftsstadt 2030 Lüneburg 

März 2020 
Corinna Krome, Vereinsvorsitzende von mosaique, gewinnt 
den Integrationspreis der Stadt- und Landkreis Lüneburg und 
stellt in diesem Rahmen mosaique vor 

September 
2020 

Podiumsdiskussion an der Leuphana Universität bei der 
Startwoche zu “Nachhaltigkeit konkret: wie die Zukunftsstadt 
Lüneburg ihren Namen verdient” 

Juni 2020 

Präsentation von mosaique bei einem digitalen akademischen 
Seminar von “The Regional Studies Association Research 
Network on Citizen Entrepreneurship” mit Teilnehmenden aus 
Indien, Polen, England, Frankreich und Deutschland 

Oktober 
2020 

mosaique präsentiert sich auf Informationsständen beim 
Klimacamp im Kurpark Lüneburg 

Oktober 
2020 

mosaique gewinnt den Förderpennypreis und präsentiert sich 
bei der Bundespreisverleihung 

  

Startwoche Leuphana Universität Lüneburg 



 

 
 

 

Zielsetzungen 
Das mosaique besteht nun bereits seit drei 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. 

Das waren die Ziele, die wir uns letztes Jahr gesetzt hatten, die Ergebnisse, die wir 
dieses Jahr erreicht haben und die Ziele, die wir uns für 2021 setzen.  

Kurzfristige Ziele 

Ziele 2019 Ergebnisse 2020  Ziele 2021 

Noch mehr Menschen als bisher 
sollen erreicht und auf das mosaique 
aufmerksam gemacht werden durch 
verschiedene Social-Media-Kanäle, 
Mundpropaganda und Events 

Die Schließung hat dazu 
geführt, dass wir unsere 
Online-Kanäle sehr 
aufgearbeitet haben: neue 
Inhalte, neue Strukturen, 
neue Kampagnen – und 
neue Follower / Likes / 
Abonnent*innen.  

 Eventpromotion 
noch verbessern: 
unser Ruf als 
Kulturhaus für gute 
Musik und Konzerte 
aufbauen: mind. 
1x/Monat soll ein 
Artikel in (lokalen) 
Zeitung oder 
Zeitschrift 
erscheinen.  
Telegramm-
Newsletter 
einrichten: 30 
Abonnent*innen in 
2021. 1.500 
Follower auf 
Instagram, 200 auf 
Twitter, 2.500 
Abonnent*innen auf 
Facebook  

Kinder und Jugendliche sollen stärker 
einbezogen werden Dieses Ziel soll 
vorrangig über einige Projekte, welche 
bereits geplant sind, erreicht werden 

Wir haben eine 
Kindergruppe: sie organisiert 
regelmäßig 
Familiennachmittag und ist 
aktiv.  

 Mehr 
Durchmischung 
weiter stärken: 
zwischen 
Kindern/Familien 
und Studierenden, 
Geflüchteten, aber 
auch zwischen 
Männer und Frauen  

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. 

Wir haben eine Kampagne 
gestartet, um mehr 
Fördermitglieder zu 
gewinnen 
(Me‘moKampagne). Wir 
haben unsere Finanzen 
transparent gemacht, auf der 
Webseite veröffentlicht und 

 Wir wollen durch die 
Fördermitglieder 
mindestens eine 
volle Stelle 
finanzieren können, 
damit wir langfristig 
gut aufgestellt sind 
und weniger auf 



 

 
 

(Informationen dazu unter 
www.mosaique-
lueneburg.de/spenden/foerdermitglied-
werden/) 

führen Aktionen durch, um 
Aufmerksamkeit über die 
Möglichkeit der 
Fördermitgliedschaft zu 
schaffen. Bisher (seit dem 
01.10.2020) sind nur 6 
Fördermitglieder dazu 
gekommen.  

Spenden oder 
Projekt-
Förderanträge 
angewiesen sind.  

Es sollen  mehr Aktionen im Team 
gemacht werden. 

Wir haben 3 
Teamworkshops organisiert: 
Erste Hilfe Kurs, Teamtag & 
Reflexion mit Eike und einen 
Selbstbehauptungsworkshop 

 Wir wollen so weiter  
machen: 
reflektieren, Ideen 
spinnen & 
umsetzen, uns 
fortbilden.  

Darüber hinaus verfolgen wir auch 
langfristigere Ziele, welche in den 
nächsten Jahren verwirklicht werden 
sollen, denn es ist sehr wichtig 
zukunftsorientiert zu denken, zu 
handeln und das mosaique dadurch 
weiterhin erfolgreichen zu betreiben. 

 
 
Langfristige Ziele 

Ziele 2019 Ergebnisse 2020 Ziele 2021 

Das Konzept des mosaique 
soll als Vorbild dienen und 
somit auch in anderen 
Städten innerhalb 
Deutschlands bekannt und 
am besten auch 
entsprechend umgesetzt 
werden 

Das mosaique wurde an 
unterschiedlichen 
Konferenzen im Laufe des 
Jahres vorgestellt (siehe 
mosaique Global, oben). 
mosaique ist Teil der 
Zukunftstadt 2030 und ist 
Mitglied der 
Landesarbeitsgemeinschaft 
für Soziokultur Niedersachsen 

Netzwerktreffen mit anderen 
ähnlichen Strukturen 
organisieren und/oder 
teilnehmen. 

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

Die Struktur des Buches 
steht, erste Kapitel wurden 
geschrieben 

ggf eine Finanzierung für das 
Buch finden und Buch zu 
Ende schreiben 

Finanzierung soll weiterhin 
gesichert sein – langfristig, wie 
kurzfristig 

Fördermitgliederkampagne 
gestartet und einige Anträge 
geschrieben, um langfristig zu 
fördern.  

Verein professionalisieren: 
eine Finanzierung für 
mindestens eine Stelle finden 

  



 

 
 

Einblicke in das Jahr 2021 
Natürlich sind und werden wir im Jahr 2021 genauso fleißig sein, wie in den 
vergangenen beiden Jahren. Wir haben viele neue Ideen und Projekte im Gepäck  

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! Vor allem überraschen uns auch immer all die 
engagierten Menschen aus Lüneburgs Initiativen und Vereine, die unser Haus – 
neben unserem Team – mit Leben füllen! Wir freuen uns schon darauf! 
 

Veranstaltungen im Jahr 2021: 

● Winterfest 
Wir wollen diesen Winter wieder ein Winterfest 
organisieren. Wir machen gerade eine Reihe: 
ein Fest pro Jahreszeit. Für diese 
Veranstaltungen planen wir immer einige 
Beiträge auf der Bühne (Reden, Musik, 
Gedichte), ein Abendessen und einige 
Getränke. Der Rest entsteht von allein!  
Wir nutzen diese Feste auch oft um unsere 
Fördermitglieder einzuladen bzw. neue zu 
akquirieren. Das Datum für unser Winterfest 
steht noch nicht fest, aber wir melden uns!   
 

● Bauwoche 
Zwischen dem 16. und  30. November 
2021 wird es wieder Zeit für unsere 
altbekannten Bautage. Auch diesmal wird 
fleißig gewerkelt, gebastelt und geputzt – 
trotz zweitem Lockdown. Dabei beachten 
wir die Corona-Regeln. Wir haben 
geschlossen, aber trotzdem kann jede*r für 
sich eine Aufgabe und eine Zeit 
auswählen, um aktiv zu sein. Wir 
organisieren uns so, dass nicht mehr als 
zwei Haushalte gleichzeitig im Haus sind. 
Die Ideen, um den Saal zu verschönern, 
gehen uns nicht aus und es fällt uns immer 
noch etwas auf, egal, ob es um Streichen oder Fenster putzen geht.  Unsere 
nächsten Bautagen kommen erst wieder im März 2021. Lasst uns hoffen, dass wir 
bei diesen Bautagen nicht einzeln arbeiten müssen, sondern alle zusammen. Wie 
damals. 



 

 
 

 

 

● 3. Geburtstagsfeier 
Am 10.04.2021 dürfen wir zu unserer 3. 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 2019-20 haben wir einige neue Projekte beantragt – 
eines davon ist eine Schreibwerkstatt im mosaique. 
Aufgrund der Pandemie konnte das Projekt im Jahr 2020 
nicht stattfinden. Wir vertragen es auf 2021. Dabei soll „Texte 
schreiben“ gemeinsam ausprobiert, verschiedene 

Schreibstile und Ideen kennengelernt werden. Egal, ob Gedicht, Geschichte, Lied 
oder Rede! Bist Du dabei? 
 

● Reflexionsrunde 
Wir schaffen eine Reflexionsrunde, um gemeinsam als Team über die 
Gleichberechtigung aller Menschen im Saal zu sprechen und nachzudenken. Wir 
wollen ein Haus für alle sein und legen dieses Jahr den Schwerpunkt auf das 
Wohlfühlen und -befinden von Frauen im Saal. Wir treffen uns einmal im Monat und 
besprechen, was passiert ist und was umgesetzt werden kann, damit wir mehr 
Frauen erreichen – denn die vermissen wir bisher noch etwas in unserer 
Begegnungsstätte. Wir erforschen, woran es liegen könnte.  

  



 

 
 

Projekte & Unterstützer*innen 

Da das mosaique ein Verein ist, welcher als solcher auf die Unterstützung durch 
Fördermitglieder und Sponsor*innen 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 vieler unserer Projekte und Angebote nicht 
möglich 

● das Projekt Beat & Bewegung 

● das Rathausgarten-Festival 

● ein Teil der Online Veranstaltungen  

● viele Konzerte 

● die Familiennachmittage 

● die Herbstferien Workshops wie „viele Köche verderben den Brei?“  

● die Corona-Zeit zu überbrücken 

Und das mosaique wäre als offene Begegnungsstätte in der Form nicht möglich, 
denn es braucht Strom, Wasser, Kaffee, Klopapier und vieles mehr... 

Natürlich möchten wir uns in diesem Rahmen auch bei unseren Kooperations-
partner*innen 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, vieles mehr möglich 
– allein die Struktur des Hauses und seiner Angebote baut auf ehrenamtlichem 
Engagement auf. 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. 

  



 

 
 

  



 

 
 

Des Weiteren haben wir im Jahr 2020 die 
Strukturförderung des Landesverbands Soziokultur 
Niedersachsen e.V. bekommen. Zusammen haben wir 
Arbeitsschritte definiert, um in drei Jahren finanziell in 
der Lage zu sein, Stellen zu finanzieren.  

 

Außerdem haben 
wir dieses Jahr den Förderpenny für das 
Projekt Beat and Bewegung gewonnen! Wir 
haben einen Preis von 2.000 Euro bekommen 
und die Einwohner*innen des Landkreises 
Lüneburg haben die Möglichkeit, beim 
Einkaufen an der Kasse aufzurunden und 
somit das Geld an mosaique zu spenden. So 
werden wir auch im Landkreis mehr gesehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 oder die 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 herzlicher Dank an alle Ehrenamtlichen, die das Haus so lebendig machen! 
Werde auch Du Teil vom mosaique! 


