
 März /A pr i l  2022  im  mosa ique  

Aktuelle Informationen & Änderungen sind im Online-Kalender und auf unseren Social-Media-Kanälen 
@mosaiquehaus zu finden: https://mosaique-lueneburg.de/kalender 
Offene Begegnungsstätte : Mo, Di, Mi, Do: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr (es gilt 2G+) 
Ab 28.02. bis 06.03 hat mosaique Bautage. An diesen Tagen bleibt die Begegnungsstätte ge-
schlossen. Jede*r ist herzlich Willkommen und kann jeder Zeit bei den Bautagen vorbei kom-
men und mitmachen! 
Auf Grund von Corona gelten für alle Veranstaltungen im Haus folgende Regeln: https://tinyurl.com/
mosaique-coronaregeln  
Highlights: 

März: 
Sa. 12.03. 20:00 Uhr  Konzert Heldenlos 

So. 13.03. 15:00 Uhr  Club Fahrenheit: 400 Jahre Literatur von Frauen - Lesung  
     zum Int. Frauentag mit Erika Döhmen und Rainer Pörzgen 

Sa. 19.03. 10:00 Uhr  Kolonialismus - alles Geschichte? Eine Einführung in den  
     Postkolonialismus 

Di. 22.03. 19:00 Uhr  Wer wärst du ohne deine Geschichte? 

April: 

Di. 05.04. 20:00 Uhr  Katrine Schmidt (jazz aus Dänemark) 

Regelmäßige Veranstaltungen 
Dienstag! "#$%%!&!"'$%%!()*! Beratungsangebot 
  "#$%%!&!"'$%%!()*! Lüneburger Kulturschlüssel 
Mittwoch!! 17:00 - 18:00 Uhr: English Speaking Club  
! ! 18:00 - 19:00 Uhr  Stammtisch Francophone 
Donnerstag 19:00 - 19:45 Uhr: SOS - Übungen zur Stressregulation – digital 
  15:00 - 17:00 Uhr: Aktiven Sprechstunde – offen für Interessierte 
  16:00 - 18:00 Uhr: Spiel der Begegnung – Theater-Tanz-Impro für Kids 
Freitag  15:00 - 16:30 Uhr  Lösungsorientierte Beratung für junge Erwachsene 
     von 18 – 25 Jahre 
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Treffen der mosaique-Teams & Gruppen Interesse mitzumachen? Komm gern dazu! 

März: 
Mo, 07.03.2022, 17:00 Uhr  Saalteamtreffen 
Mo, 07.03.2022, 18:00 Uhr  Monatliches Treffen mosaique-Team 
April: 

Do, 07.02.2022, 17:00 Uhr  Saalteamtreffen 

Do, 07.02.2022, 18:00 Uhr  Monatliches Treffen mosaique-Team 

Auch unsere Teams Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen treffen sich regelmäßig. Bei Interesse, schreibt 
gerne eine Mail an news@mosaique-lueneburg.de und wir laden euch zum nächsten Treffen ein! 

Highlights: 
März: 

Sa. 12.03. 20:00 Uhr Konzert Heldenlos 

  Der Solokünstler "Heldenlos" bestreitet mit seiner Debüt-EP "Roter Ballon" seine erste eigene Tour. 

So. 13.03.	 15:00 Uhr	 Club Fahrenheit: 400 Jahre Literatur von Frauen - Lesung 
zum Int. Frauentag mit Erika Döhmen und Rainer Pörzgen


 400 Jahre Literatur von Frauen – vom 17. bis zum 20. Jahrhundert 
 mit Erika Döhmen (Rezitation) und Rainer Pörzgen (Zusammenstellung und Moderation) 

 Die Lesung beginnt mit Dichterinnen des Barock. Das ist kein Zufall. Zwar hatte es schon zuvor  
 vereinzelt - fast ausschließlich - religiöse Veröffentlichungen von Frauen gegeben, aber erst ab  
 dem 17. Jahrhundert war es Frauen mehr und mehr möglich, sich mit Bildungsfragen zu befassen  
 und sich auch selbst als Autorinnen zu erweisen; dass das nicht immer konfliktfrei ablief, davon  
 legen einzelne Texte Zeugnis ab. 
 Ende des 18. Jahrhunderts gab es bereits eine große, ständig wachsende Gemeinde an   
 Leserinnen, der eine noch verhältnismäßig geringe Zahl an Dichterinnen gegenüberstand. Dieses  
 Missverhältnis gelang es wenigstens ansatzweise auszugleichen und machte das 19. Jahrhundert  
 zu einem ersten Höhepunkt. 
 In der Lesung werden fast ausschließlich Gedichte präsentiert, andere Texte nur, soweit sie zum  
 Verständnis dieser notwendig sind. Erika Döhmen, zuletzt in „Eine Frau braucht einen Plan“ in der  
 KulturBäckerei zu sehen, liest diese Texte, Rainer Pörzgen führt durch das Programm. 
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Sa. 19.03. 10:00 Uhr Kolonialismus - alles Geschichte? Eine Einführung in den   
    Postkolonialismus 

 Kolonialismus alles Geschichte?! Leider nein. Koloniale Strukturen und Ausbeutungsverhältnisse  
 bestehen bis heute fort und werden in dem Konzept „Postkolonialismus“ thematisiert. 
 Gemeinsam wollen wir uns in kleinen Schritten diesem komplexen Thema nähern. Dabei   
 beantworten wir unter anderen Fragen wie: Wie kann denn etwas was so lange her ist wie   
 Kolonialismus heute noch ein Thema sein? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Und warum  
 lohnt es sich eigene Denkmuster zu hinterfragen? 

Di. 22.03. 19:00 Uhr Wer wärst du ohne deine Geschichte? 

 Lern mit mir den Selbstbefragungs-Prozess The Work of Byron Katie kennen, der uns helfen kann  
 unsere stressigen Gedanken zu hinterfragen und zu überprüfen. 
 Denn es sind die Interpretationen unserer Erlebnisse, die uns Stress bereiten, uns Angst machen  
 und wütend werden lassen. 
 Sie prägen, wie wir unseren Mitmenschen begegnen, die Art wie wir uns selbst behandeln, ob wir  
 oft wütend sind, ängstlich oder unglücklich und wie wir ganz allgemein mit unseren Gefühlen   
 umgehen. 
 In entspannter, und wertschätzender Atmosphäre sehen wir uns die Geschichten an, die wir über  
 uns und die Welt spinnen und entdecken neuen Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten. Das  
 macht uns klarer, freier und glücklicher.  
 Für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene! 
 Join me to learn about The Work of Byron Katie, a self-inquiry process that can help us question  
 and examine our stressful thoughts. 
 Because it is the interpretations of our experiences that cause us stress, make us afraid and angry. 
 They shape how we treat our fellow human beings, the way we treat ourselves, whether we are  
 often angry, anxious or depressed, and how we deal with our feelings in general. 
 In a relaxed and appreciative atmosphere we look at the stories we spin about ourselves and the  
 world and discover new perspectives and possibilities for action. This gives us clarity, freedom and  
 more happiness.  
 For beginners and advanced! 

April: 

Di. 05.04. 20:00 Uhr Katrine Schmidt (jazz aus Dänemark) 

 Katrine Schmidt 
 Laying My Burdens Down - Tour 
 Katrine Schmidt is a 29-year-old Country singer/ songwriter brought up in rural Jutland, Denmark.  
 With the debut EP “Taking My Time” from 2017 under her belt, she has now released her first full  
 length album “Laying My Burdens Down” 
 In her musical upbringing, Katrine has been influenced by handmade music such as country, folk  
 and roots music, especially male singers like Johnny Cash, Glenn Campbell, Willie Nelson and Bob 
 Dylan. She has been an active part of the Danish folk and roots scene since 2012, being involved  
 in several constellations as a singer and songwriter. In 2017, she graduated from The Royal Danish 
 Academy of Music and started playing Danish venues and festivals, winning over audiences with  
 her strong and warm vocal, and her charm and honesty. 
 All of this leading up to her debut album Laying My Burdens Down, released in spring 2021. The  
 album is a refined take on traditional American genres, taking in vibes from Country, Jazz, Roots  
 and Pop. Katrine’s songs are deeply honest and simple and deals with the ups and downs in life  
 such as love, heartbreak, abuse, anxiety and remembering lost love ones. The album is produced  
 under a DIY philosophy, by Katrine and her co-writer, co-producer and pianist Johannes Aaen   
 Jensen. With her brand-new album, she’s now ready to win over audiences around the world,   
 together with her sweet grooving musicians. 

 Notable mentions from the press 
 Country Music People Magazine (UK) 
 “Touching lyrics and an outstanding voice not commonly heard in Scandinavia. Her album is   
 performed in english and her accent is alluring, just as it was for those Swedish girls In Abba. There 
 are many influences on display here (jazz, country, middle of the road, Americana) and I enjoyed  
 playing it through, as I was not sure where the next track would be going.” 
 Roots Highway (Italy) 
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 “Katrine Schmidt is a Danish artist with a strongly rootsy sound, so much so that she naturally   
 seems to be an overseas citizen. Even the talented musicians who accompany her on the debut  
 album Laying My Burdens Down, are her compatriots, as well as the co-producer and multi-  
 instrumentalist Johannes Aaen Jensen.” 
 Gaffa (DK) 
 "Katrine Schmidt's songs and music are true to the foremost qualities of the genres, but also   
 appear both individually and collectively as they are: original, fine and even with refined ballads.  
 The album as a whole is successful, so absolutely solid and beautiful. I only wish for Katrine   
 Schmidt, that now - after the Corona shutdown - she can get on the road and bless the audience  
 with her talent and her warm vocals. Both as a songwriter and singer, she really has something to  
 present!" 
 Music Blog, Side 33 (DK) 
 "We Shared a Secret" she sings, which make one think that Katrine has brought home a secret  
 formula from Austin, that could categorize her over time with some the most promising American  
 colleagues, such as Margo Price, Michaela Anne, Courtney Marie Andrews, Brandy Clark, etc." 
 Streaming: https://orcd.co/layingmyburdensdown 
 Facebook: https://www.facebook.com/katrineschmidtmusic Instagram:  
 https://www.instagram.com/katrineschmidtmusic Mail: katrineschmidtmusic@gmail.com 
 Live sessions: 
 My Friend: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4HJUoOzZeuc 
 Anytime Soon: 
 https://www.youtube.com/watch?v=TO1FaucS5Ko 

Regelmäßige Veranstaltungen


Dienstag 15:00 - 17:00 Uhr Beratungsangebot 
Eine Beratung und Hilfestellungen bei den alltäglichen administrativen Dingen des Alltags, weiter 
Beratung zum Thema Aufenthaltsstatus, Berufsfindung und Ausbildung. In Zusammenarbeit mit ande-
ren Beratungsangeboten. 

 15:00 - 17:00 Uhr Lüneburger Kulturschlüssel 
Im Lüneburger Kultuschlüssel engagieren sich Kulturbegleiter*innen, ehrenamtliche Mitarbeiter*in-
nen, die Menschen Kultur zu ermöglichen, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist. 
Klingt interessant? Komm vorbei und lern uns & unser Projekt kennen! 

Mittwoch 17:00 - 18:00 Uhr  English Speaking Club

Is your English getting rusty? Or maybe you just wanna have some more speaking practice and meet 
some new friends who share your hobby? Maybe you’re a native English speaker and would like to 
meet people learning your native tongue, sharing their stories and discussing different topics and ideas? 
Let’s talk then:) Contact: sofia@mosaique-lueneburg.de 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  18:00 – 19:00 Uhr   Stammtisch Francophone

Moin! Deux mercredi par mois, mosaique propose une table ronde francophone. On se retrouve dans la 
Katzenstrasse 1, pour échanger, boire un verre, discuter, écouter de la musique, rigoler,  jouer... les 
dégustations sont monnaie courantes, passez nous voir et n'hésitez pas à nous écrire pour entrer dans 
le groupe WhatsApps. Alle sind herzlich wilkommen, bringt gern was mit! Achtung/ Attention, 
pour venir à l'évènement il faut être vacciné, testé ou immunisé. (Possibilité de test à la Marienplatz à 
côté de mosaique). 


Donnerstag: 
  16:00 – 18:00 Uhr   Spiel der Begegnung


Theater -Tanz-Impro Angebot für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren Wir führen ein in die Welt des Thea-
ters. Dafür nutzen wir verschiedene Übungen, Impro Spiele und lernen tänzerische Ausdrucksformen 
kennen. Als krönenden Abschluss würden wir gerne eine Performance auf die Bühne bringen. Für den 
dafür nötigen Feinschliff wird noch ein gemeinsames Probenwochenende geplant. 
Ihr braucht keinerlei Vorkenntnisse. Was ihr mitbringen müsst: Eure Fantasie 
Anmeldung unter improkids@mosaique-lueneburg.de 

 19:00 –19:45 Uhr SOS – Übungen zur Stressregulation (Emotionale 
erste Hilfe) von Kati Bohnet 

Das Angebot kann für dich passend sein, wenn du dir mehr Entspannung und Regulation im Alltag 
wünschst einfache Übungen erlernen möchten, die bei Stress, Angst (z.B. Prüfungsangst/
Lampenfieber), innerer Unruhe, Wut, Gedankenkreisen, Nervosität, Trauer, Schlafschwierigkeiten etc. 
helfen können, zu entspannen, „runterzufahren“ dich auf z.B. wichtige Gespräche, Prüfungen, Vorträge 
etc. vorbereiten möchten für mehr Gelassenheit und Präsenz, die Möglichkeiten deines Nervensystems 
kennenlernen möchtest. Die Anleitung der Übungen findet regelmäßig in einer kleinen (Zoom) Gruppe 
oder bei Einzelterminen (nach Vereinbarung) statt. Bei Interesse melde dich bitte bei anja@mosaique-
lueneburg.de.  Der Kurs ersetzt keine Therapie und keine ärztliche Behandlung.


Freitag: 
  16:00 – 18:00 Uhr   Lösungsorientierte Beratung für junge Erwachsene 
       von 18 – 25 Jahre


Das Angebot richtet sich an alle jungen Erwachsenen, die - sich jemanden wünschen, der zuhört und 
beim Sortieren verschiedenen Themen hilft. Melde dich bitte per Mail bei mir unter  
anja@mosaique-lueneburg.de, wenn du ein Gespräch wünschst 

mosaique – Haus der Kulturen e.V., Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg 

info@mosaique-lueneburg.de  | www.facebook.com/mosaiquehaus | Öffnungszeiten: Dienstag bis  Donnerstag: 14 bis 18 Uhr 
Aktuelle Informationen & kurzfristige Änderungen: www.mosaique-lueneburg.de

mailto:improkids@mosaique-lueneburg.de
mailto:info@mosaique-lueneburg.de
http://www.facebook.com/mosaiquehaus
http://www.mosaique-lueneburg.de/

	März/April 2022 im mosaique
	März/April 2022 im mosaique

