
DU BRAUCHST
UNTERSTÜTZUNG?

Für alle weiteren Fragen melde dich bei:
info@mosaique-lueneburg.de oder komm einfach vorbei!!

facebook.de/mosaiquehaus

instagram.com/mosaiquehaus

twitter.com/mosaiquelg

Katzenstraße 1, Lüneburg

Spendenkonto:  IBAN: DE40 2405 0110 0065 5493 62  -  BIC: NOLADE21BLG

Zur mosaique Website:

Komm bei uns vorbei! Unser barrierefreier Saal hat montags
bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr für dich geöffnet! Bei uns
kannst du verweilen, Kaffee und Tee trinken oder auch
einfach nur sein. Wir sind für dich da!

Montag 11-13 Uhr: Offene Beratung vom NTFN für
traumatisierte Geflüchtete

Dienstags 15-17:30 Uhr: Beratung und Begleitung von
Geflüchteten und Migrant*innen zu u.a. behördlichen,
schulischen, ausbildungs-, aufenthalts- und
arbeitsbezogenen Themen, gerne auch per Email:
beratung@mosaique-lueneburg.de

Donnerstags 15 -17 Uhr Offene Sprechstunde für alle Fragen

Donnerstags 19-20 Uhr SOS – Übungen zur Stressregulation
(mit Anmeldung unter anja@mosaique-lueneburg.de)

Jeden 1. und 3. Freitag im Monat 12-14 Uhr: Frauencafé,
komm vorbei!

Bald finden auch wieder regelmäßige Deutschkurse statt 
 (A1, A2…Niveau ohne Zertifikat), informiere dich auf unserer
Website

Du möchtest dich einfach austauschen? Wir etablieren einen
Gesprächskreis zu der Situation in der Ukraine, melde dich
bei salome@mosaique-lueneburg.de 

Wir können Aufrufe für Sachspenden oder Wohnungssuchen
für dich über unsere Kanäle teilen! Verlinke @mosaiquehaus
und wir teilen es.



DU WILLST
UNTERSTÜTZEN?

Du bist herzlich willkommen, egal wer du bist!
Mach, was dir Spaß macht und so oft und viel du willst! 
Du bekommst für alles eine Einweisung und bist nie allein!
Alle Angebote sind für alle offen, es gilt das Prinzip: „gib, was du kannst“ 
Wir treffen uns immer am 7. jeden Monat um 18 Uhr in der Katzenstraße 1

Allgemein gilt bei uns:

facebook.de/mosaiquehaus

instagram.com/mosaiquehaus

twitter.com/mosaiquelg

Katzenstraße 1, Lüneburg

Spendenkonto:  IBAN: DE40 2405 0110 0065 5493 62  -  BIC: NOLADE21BLG

Zur mosaique Website:

Werde Teil unseres Saalteams und sorge dafür, dass unsere
Begegnungsstätte öffnen kann - ein konsumfreier, offener Ort für
Austausch. Auch eine Stunde die Woche hilft! Komm montags bis
donnerstags 14-18 Uhr vorbei oder mail saalteam@mosaique-lueneburg.de 

Mach bei unserer Beratungsgruppe mit und verstärke das Angebot für
Geflüchtete (zurzeit dienstags 15-17:30 Uhr) oder begleite Geflüchtete als
Pat*in oder Integrationslotse: Mail an  beratung@mosaique-lueneburg.de 

Du kannst Deutsch- oder Nachhilfe Unterricht anbieten? Melde dich bei
dete@mosaique-lueneburg.de

Du möchtest Diskussionskreise oder ein Angebot organisieren? Unser Raum
steht dir offen! Melde dich bei veranstaltungen@mosaique-lueneburg.de

Du möchtest Veranstaltungen mit betreuen? Melde dich bei
veranstaltungen@mosaique-lueneburg.de

Du willst Texte schreiben, Hilfsangebote teilen und über unsere Angebote
online informieren? Melde dich bei presse@mosaique-lueneburg.de 

Du kannst übersetzen? Melde dich bei info@mosaique-lueneburg.de

Werde Fördermitglied, damit mosaique seine Angebote verstetigen und
ausweiten kann! Schreibe an julia@mosaique-lueneburg.de oder hol dir ein
Anmeldeformular im mosaique!

Du weißt noch nicht, was du machen willst? Komm am Donnerstag 15-17 Uhr
in die Sprechstunde für alle Fragen rund ums mosaique oder melde dich bei
ehrenamt@mosaique-lueneburg.de für einen Termin.


