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1  Vorwort  
 
Liebe me’mos, 
zum Ende dieses Jahres ist es an der Zeit Danke zu 
sagen! Danke für eure Unterstützung, euer Ver-
trauen und euren fortwährenden Enthusiasmus für 
das mosaique!  
 
“Was war das nur für ein Jahr - für die Welt, für die 
Menschheit, für das mosaique”. 
 
Dieser Satz stammt noch aus unserem Jahresbe-
richt 2020 und kann genauso auch für das Jahr 2021 
stehen bleiben. Denn wir mussten viele neue Voka-
beln in unseren Wortschatz aufnehmen und neue Routinen lernen, die nun unseren ak-
tuellen mosaique-Alltag prägen: Inzidenzzahlen, Warnstufen, Selbsttests, Boostern, 
Impfstatus-Dokumentation, Plexiglasscheiben, Masken und Abstandsregeln. Dennoch 
haben wir versucht, das Beste aus der Situation zu machen und den Abstand im mosa-
ique nur auf der räumlichen, nicht aber auf der emotionalen Ebene spürbar werden zu 
lassen. 
 
In diesem Bericht lassen wir die Pandemie aber mal ein wenig beiseite und fokussieren 
uns auf all die schönen Momente, Ereignisse und Veranstaltungen, die im Jahr stattge-
funden haben. 

  
Wir haben viele wunderschöne Gespräche geführt, Veranstaltungen und Momente ge-
meinsam erlebt, haben neue Menschen kennengelernt und gelernt, dass wir trotz aller 
Widrigkeiten eine große Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig hilft und füreinander da 
ist…oft fühlt es sich sogar so an als wären wir eine große, bunte, liebevoll chaotische 
Familie. 
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Gemeinsam haben wir es geschafft, uns immer flexibel auf neue Herausforderungen 
einzustellen und viele großartige Momente zu erleben! 
 
Da all das ohne euch nicht möglich wäre, möchten wir mit diesem Jahresbericht danke 
sagen und euch einen umfassenden Einblick in unsere Aktivitäten geben. 
 
Vielen Dank für eure großartige Unterstützung! Wir freuen uns auf viele weitere Aben-
teuer mit euch! 
 
Viele liebe Grüße und bis bald im mosaique, 
Corinna für mosaique 
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2  Einb l icke  in  das  Jahr  2021  im B l i t z l icht  
 

 
Um gemeinsam auf unsere Aktivitäten zurückzublicken, beginnen wir diesen Bericht mit 
einer kurzen Zusammenfassung von 2021. 
Unsere Begegnungsstätte hatte bis August geschlossen. Dank unserer Umstellung auf 
das Digitale (was schon bereits 2020 stattgefunden hatte) und die Möglichkeit, im Rat-
hausgarten oder im Park Veranstaltungen anzubieten, konnten wir 2021 trotzdem mehr 
als 80 Veranstaltungen durchführen. Es wurde gelacht, getanzt und angestoßen – ent-
weder analog und mit Abstand oder aber digital. Am 10. April haben wir zum Beispiel 
online unseren 3. Geburtstag gefeiert! 
Unser Prinzip „wir geben dir Platz für deine Ideen“ scheint immer noch großen Anklang 
zu finden. So konnten in diesem Jahr mehr Konzerte denn je stattfinden, denn allein im 
Rahmen unserer projektgeförderten Reihe “mo’ments of Music” waren es 41 Konzerte, 
die im mosaique, im Rathausgarten oder per Live-Stream über den Bildschirm anzuse-
hen waren. So hat sich das mosaique dieses Jahr ebenfalls als Ort für Musik in den 
Köpfen eingeprägt: zahlreiche Künstler*innen sind zu uns gekommen, von Brass Riot 
aus Lüneburg, bis Lukas Meister oder Dota aus Berlin. Einige lautere Konzerte haben 
wir – aus Rücksicht vor der Nachbarschaft – in den Salon Hansen oder ins Anna & Arthur 
ausgelagert und damit schöne neue Kooperationen begonnen. Aber auch Lesungen, 
Theater-Angebote, Diskussionen zur Lüneburg- und Bundestagswahl sowie zahlreiche 
Treffen von Initiativen haben unser Haus mit Leben gefüllt. 

 
Ab August ging es dann auch wieder mit Schwung in der Begegnungsstätte los und wir 
hatten wir mindestens drei Tage die Woche von 14.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Neben 
Deutschkursen, Sprach-Stammtischen, Yoga und Info-Veranstaltungen haben unsere 
Ehrenamtliche auch wieder ein Beratungsangebot für Menschen aus aller Welt auf die 
Beine gestellt: offene Sprechstunden in denen Menschen konkret geholfen wird. Und 
auch wenn nach der langen Pause zunächst etwas weniger Betrieb im Saal herrschte 
und wir uns weiterhin mit Abstand und Mund-Nasenschutz begegnet sind, war die Ge-
meinschaft nicht weniger herzlich, nicht weniger lebendig, nicht weniger motivierend! Es 
wurde literweise Kaffee und Tee getrunken, gespielt und gequatscht. 
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Auch das mosaique-Team wächst und gedeiht: in den letzten Monaten sind immer wie-
der Menschen zu uns gekommen, die uns aktiv ehrenamtlich unterstützen wollen, die 
ihre Zeit schenken und damit unser Haus tatkräftig gestalten. So durften wir 55 neue 
Aktive begrüßen, die uns in unseren fünf Teams (Saal, Veranstaltungen, Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit, Haus oder Finanzen) unterstützen. 
 
 
Auch darüber hinaus haben wir viel Unterstützung erfahren – neben Projektförderungen 
und Spenden sind im vergangenen Jahr 20 neue Fördermitglieder (Me‘mo‘s) dazuge-
kommen! So konnten wir sogar unser Ziel, 111 Me’mo’s bis zum Jahresende zu errei-
chen, schaffen! Danke an euch alle! 
 
Im Oktober ist mosaique sogar von der nebenan.de 
Stiftung zum Niedersächsischen Landessieger des 
Deutschen Nachbarschaftspreises 2021 ausgezeich-
net worden. Eine Auszeichnung dafür, dass unsere 
Vision, “einen zentralen Ort der Begegnung für Men-
schen jeglicher Herkunft, jeglichen Alters, Ge-
schlechts, gesundheitlichen Zustands und sozialem 
Hintergrund zu schaffen, der gemeinschaftlich von 
Menschen aus aller Welt gestaltet wird”, Wirklichkeit 
geworden ist. “Das Haus der Kulturen ist zu einem 
zentralen Treffpunkt in der Nachbarschaft geworden, 
an dem sich Menschen begegnen und Zeit miteinander verbringen” schreibt der Nieder-
sächsische Ministerpräsident Stephan Weil in seinem Gratulationsbrief. Dank dieser 
Auszeichnung ist ein Filmteam von SAT.1 Niedersachsen zu uns gekommen und hat 
über uns berichtet. 
 
 
Wie auch schon in den letzten Jahren wirken wir über Lüneburgs Grenzen hinaus: so 
durften wir unser Konzept bei einem Vortrag in Hamburg, verschiedenen Podiumsdis-
kussionen, an der Leuphana Universität, der Universität Kassel, der FU Berlin und ver-
schiedenen Schulen in und um Lüneburg präsentieren – sogar eine Vernetzungsgruppe 
wurde gegründet, die sich überregional über Zoom zu verschiedensten Themen ausge-
tauscht hat. 
Das alles, zusammen mit der Verstärkung unserer digitalen Angebote und der tollen 
Arbeit unseres PR-Teams hat dazu geführt, dass wir 2021 noch mehr an überregionaler 
Bekanntheit gewonnen haben: auf Facebook folgen uns inzwischen mehr als 2.500 
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Personen, mehr als 1.500 auf Instagram und 185 auf Twitter. Auf unserem „Aktiven Ver-
teiler“ sind inzwischen mehr als 500 Personen. 
All das wäre ohne eure Unterstützung von euch und den zahlreichen Ehrenamtlichen 
nicht möglich gewesen, daher an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön! 
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3  F inanzen  
 
Als Fördermitglieder möchten wir euch transparent darlegen, wo eure Gelder hinfließen 
und wie die finanzielle Situation vom mosaique aussieht. 
  
Das mosaique hat vier Einnahme-Quellen: Spenden, Projektförderungen, Mieten und – 
natürlich - Fördermitgliedschaften.  
  
Warum sind Fördermitglieder so wichtig? 

o Die Mieten in den Wohnungen sind stabile Einnahmequellen, aber sie sind 
gleichbleibend: sie werden nicht weniger, werden aber auch nicht mehr! 

o Spenden fluktuieren sehr stark und gerade im Jahr 2021 hatten wir große 
Umsatzeinbrüche, da wir Veranstaltungen mit halber Kapazität durchfüh-
ren mussten und monatelang zuhatten. 

o Projektförderungen ermöglichen uns zwar tolle Projekte durchzuführen, 
aber die haben immer ein Anfang und ein Ende und finanzieren nicht un-
sere sonstigen laufenden Kosten (Miete, Personal usw.) 

  
Das Tolle an den Me’mo’s ist, dass sie eine verlässliche Einnahmequelle sind, die 

uns Planungssicherheit gibt und nachhaltig den Verein finanziert. Die Me’mo-Gelder sind 
nicht zweckgebunden und so können wir sie genauso gut für Hintergrundarbeiten aus-
geben wie auch für konkrete Projekte. Das erleichtert uns die Arbeit im mosaique sehr! 
Außerdem sind bei den Me’mo’s keine Grenzen gesetzt: stellt euch vor, wir hätten über 
1000 Fördermitglieder oder sogar ganz Lüneburg würde Me’mo werden – das wäre ein 
wundervolles Signal für eine weltoffene Stadt! 
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Ihr seht hier unsere – liebevoll „Camembert“ genannt – Kuchendiagramme aus dem Jahr 
2020. Da die betriebswirtschaftliche Auswertung für 2021 noch nicht vorliegt, müssen 
wir mit den Zahlen von 2020 Vorlieb nehmen.  

  
Wie ihr seht, machen die Fördermitglieder im Moment 8% unseres Jahresbudgets aus. 
Im Vergleich zu 2019 ist das wundervoll, denn da waren es nur 1%. Und trotzdem ist 
unser Ziel, 2022 bis zu 20% über Fördermitglieder zu finanzieren. Denn im Moment sind 
wir noch stark auf Projektförderungen und Spenden angewiesen (während wir 2019 
knapp 50% unseres Jahresbudgets über Spenden finanzieren konnten, sind es im Mo-
ment nur noch 10% aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden Einschrän-
kungen bei Veranstaltungen).   
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 Bei den Ausgaben ist es ähnlich: wir zahlen eine stark subventionierte Miete, haben 
Personalkosten (seit diesem Jahr zwei 35-Stunden-Stellen, zwei bis drei Bundesfreiwil-
lige, zwei 450€-Stellen für die Veranstaltungskoordination und Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, haben Honorarkräfte in Projekten und zahlen Ehrenamtspauschalen) und 
haben Ausgaben für Nebenkosten, Betrieb & Logistik und Projekte. 
  
 Wofür wurden die Me’mo-Gelder 2021 verwendet? 
  
Im Moment werden die Me‘mo-Gelder vor allem als Eigenmittel in Projekten genutzt. 
Denn bei jedem Projekt, das wir beantragen und durchführen, wird auch ein bestimmter 
Prozentsatz an Eigenmitteln gefordert.  
  
So haben wir in diesem Jahr viele Projekte realisiert, die Menschen zusammengebracht 
haben. Hier ein paar Beispiele für die Projekte: 

●    Mo’ments of music mit Konzerten aus aller Welt und dem Rathausgarten-Fes-
tival (Beispiel: Budget von 50.000€ mit einem Eigenanteil von 10%) 
●    Filmprojekt: Klappe auf – unser Clip zur Demokratie! 
●    Filmprojekt: Komm‘, zeige und erkläre mir deine Welt (ein Projekt für genera-
tionsübergreifenden Austausch) 
●    Unsere Umwelt – ein Projekt mit und für Kinder  
●    Club Fahrenheit: Lesungen mit Theater und Musik 
●    Verderben zu viele Köche den Brei? 

  
Wenn die Me‘mo-Gelder mehr Prozent im Vereinshaushalt ausmachen würden, könnten 
wir damit auch mehr Hintergrundsachen (Personal, Mieten, Nebenkosten usw.) bezah-
len. Unser erklärtes Ziel für 2022 ist daher, dass wir 20% unseres Budgets über Me’mo’s 
erzielen: das würde uns die Freiheit geben Schwerpunkte unabhängig von Projektförde-
rungen zu setzen.  
  
Um das zu erreichen, machen wir uns viele Gedanken und ihr könnt mithelfen! 

o Erzählt euren Freund*innen vom mosaique und warum es euch so sehr 
ans Herz gewachsen ist 

o Sprecht euren Arbeitgeber an und überzeugt sie davon, dass auch ihr Un-
ternehmen eine Fördermitgliedschaft für mosaique abschließen sollte: 
denn wir setzen uns für eine offene Gesellschaft ein und das sollte alle 
etwas angehen ;)   

o Ihr könnt eine Fördermitgliedschaft an eure Liebsten verschenken und da-
mit dazu beitragen, dass die Welt ein Stücken besser wird. 

o Ihr könnt eure Fördermitgliedschaft auch aufstocken, wenn ihr das mosa-
ique 2022 mit einer größeren Summe unterstützen könnt und wollt. Für 
mehr Informationen, schreibt an buero@mosaique-lueneburg.de 
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4  Unsere  Angebote  
 

Im Jahr 2021 gab es im mosaique einen Mix aus verschiedensten Angeboten. Dank 
vielen Aktiven, Kooperationspartner*innen, helfenden Händen, Ideengeber*innen und 
Unterstützer*innen war unser Angebot sowohl digital als auch analog lebendig und bunt. 
Hier eine Übersicht unserer Angebote, von denen manche durch Projektförderungen 
verwirklicht wurden. 
 

Vergangene Angebote (eine Auswahl) 

Wann? Was? 
Alle 6 Mo-
nate 

Bauwochen 
Gemeinsam gestalten wir das Haus mosaique, d.h. die Räume werden 
durch interkulturelle und intergenerationelle Teams dekoriert, es werden 
Bilder gemalt und Möbel aufgehübscht, neue Ordnungen geschaffen, 
auf- und umgeräumt. So auch wieder im November 2021 – danke an 
alle, die dabei waren! 

Januar bis 
Juli 2021 

Deutschkurs online 
Der Deutschkurs fand online statt, um beim Erlernen der deutschen 
Sprache zu helfen. David und Karin konnten den Interessierten zwei ver-
schiedene Niveaustufen anbieten, eine für Anfänger und eine für dieje-
nigen, die ihr Niveau verbessern wollten. 

Januar bis 
Juli 2021 

Online: Drei Sprachen in einem Raum (Spanisch, Russisch, Fran-
zösisch) 
Auch die Begegnungen bei den Sprachstammtischen fanden in digitaler 
Form statt. Drei Sprachen in einem Raum per Zoom! Wie sagt man 
"Hallo"/"Auf Wiedersehen" ? Oder wie sagt man "Danke"? Nach ein paar 
einleitenden Worten teilten sich die Gruppen nach Sprache zum Üben 
auf!  

Januar bis 
August 
2021 

Digitaler Aperitif - Analoge Drinks! 
Wir wollen in Kontakt bleiben! Wir wollen plaudern! Wir wollen lachen! 
Wir wollen trinken, anstoßen, probieren. Schon 2020 bot das mosaique 
Saalteam während der Schließung aufgrund von Covid an, über das In-
ternet in Kontakt zu bleiben. Das haben wir 2021 fortgeführt. Nach dem 
Vorbild des analogen mosaique konnten alle teilnehmen, jung und alt 
waren digital miteinander verbunden. 
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Januar bis 
Juni 2021 

Street Dance @home 
Street Dance at Home war perfekt für alle, die eine Auszeit von ihrem 
Alltag brauchten! Diejenigen, die sich bewegen wollten, die das Tanzen 
im Club, mit Freunden oder im Tanzkurs vermisst haben. Dank der 
Street Dance Class über Zoom verwandelte sich das Wohnzimmer in 
einen Dancefloor und Wohngemeinschaften in eine pulsierende Tanz-
party. 

März bis 
Juli 2021 

Deutschkurs mit Theater/Videoworkshop 
Der Theatersprachkurs ermöglichte es den Teilnehmer*innen, ihre 
Deutschkenntnisse durch regelmäßigen Sprachunterricht (Di-Do von 9-
12 Uhr vom 02.03. bis 30.06.) zu verbessern. Der Kurs richtete sich an 
Personen mit Asylerfahrung und war dank der Förderung durch das 
Land Niedersachsen für alle Teilnehmer*innen kostenlos. 

März bis 
Mai 2021 

Lösungsorientierte Beratung für junge Erwachsene von 18 – 25 
Jahre (online) 
Das Angebot richtete sich an alle jungen Erwachsenen, die sich jeman-
den wünschen, der ihnen zuhört und ihnen hilft, verschiedene Themen 
zu sortieren; die sich ihrer Berufswahl nicht sicher sind, die Unterstüt-
zung beim Schreiben von Bewerbungen, bei der Vorbereitung von Vor-
stellungsgesprächen usw. wünschen. 

Mai 20 - 
August 21  
 
 

mo’Fenster 
Unsere Arkaden-Fenster wurden zum Ausstellungsort. Statt schwarzer 
Fenster eines geschlossenen Raumes präsentierten sich bunte Farben 
und Kunstwerke in Richtung Katzenstraße.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mo’fenster 2021 mo’Post 2021 
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Aktuelle Angebote (eine Auswahl) 

Wann? Was? 
seit August 
2021 

SOS – Übungen zur Stressregulation 
Ein schönes Angebot für diejenigen, die mehr Entspannung und Emo-
tionsregulation im Alltag wünschen oder ihr eigenes Nervensystems 
kennenlernen möchten.  

English Speaking Club 
Für alle, die ihr Englisch verbessern wollen oder einfach neue Men-
schen mit gleichen Interessen und Hobbys suchen. Beim English Spea-
king Club kann man nicht nur etwas Neues lernen, sondern auch Spaß 
haben.  

 
seit Sep-
tember 
2021 

Stammtisch Francophone  
Jeden Mittwoch gibt es den Stammtisch francophone um sich auszu-
tauschen, etwas zu trinken, zu diskutieren, Musik zu hören, zu lachen, 
zu spielen. Natürlich auf Französisch.  

Deutschkurs: Deutsch lernen und verbessern 
Für alle, die Ihr Deutsch verbessern und üben wollen. Egal, ob als An-
fänger oder schon mit Niveau B1 – im mosaique gibt es die Möglichkeit, 
sein Deutsch zu verbessern.  

 
seit Okto-
ber 2021 

Frauencafé  
Ein offenes Angebot für alle Frauen in Lüneburg. In Kontakt kommen 
und Frauen aller Nationalitäten in entspannter Atmosphäre kennenler-
nen. Informationsveranstaltungen, Feste, Ausflüge und alles, wozu wir 
Lust haben. Neue Freundschaften dürfen entstehen.  

Entdeckung der französischen Sprache und Kultur 
Möchtest du mehr über deine Nachbarn auf der anderen Seite des 
Rheins erfahren? Singen die Franzosen immer noch "la vie en Rose"? 
Willst du verstehen, wenn dir jemand sagt: "j'ai du pain sur la planche" 
? Dann ist dies genau das Richtige für dich! 

workshop! Theater für Kinder [und Kaffee für Eltern] 
"Ich stelle mich auf Zehenspitzen und berühre einen Stern am Himmel." 
Während wir spielen, sind die Erwachsenen herzlich eingeladen, im of-
fenen Café gemütlich Kaffee zu trinken.  
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mosa'fit 
Willst du mit anderen Menschen Sport treiben und ein Team finden? 
mosa'fit gibt sein Debüt und bietet dir an, in den Liebesgrund-Park zu 
kommen, um Sport zu treiben, Fußball zu spielen und zu überlegen, 
welche Sportarten wir gemeinsam betreiben können. Keine Fähigkei-
ten benötigt, nur Motivation! 

Vinyasa Yoga 
Bewegter Körper - Stiller Geist. 
In dieser dynamischen Yogastunde synchronisieren wir Bewegung mit 
Atmung und verbinden dadurch Körper und Geist miteinander. Yoga, 
um entspannt den Tag zu beenden. 

Deutschkurs online 
Wenn du nicht die Möglichkeit hast, zum analogen Deutschunterricht 
zu kommen, bist du herzlich eingeladen, zum Deutschunterricht online 
zu kommen. Lern dein Deutsch zuhause gemütlich unter der Decke! 

 Beratungsangebot im Saal 
Die Beratungsgruppe des mosaique ist wieder am Start und Martina, 
Obaid, Gezal u.a. bieten jeden Dienstag von 15:00 bis 17:30 Uhr im 
mosaique Unterstützung bei Fragen zu Aufenthaltsstatus, Berufsfin-
dung und Ausbildung an. Hilfe findet man an vielen Orten, man muss 
nur wissen, an wen man sich wenden kann und dabei ist die Beratungs-
gruppe des mosaique eine große Unterstützung. 
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5  Veransta l tungen  –  e in  Rückb l ick  

Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere Aktiven und die Besucher*innen sich so ver-
antwortungsbewusst an die neuen Hygiene-Bestimmungen gehalten haben und wir es 
trotz der Umstände geschafft haben, einen respektvollen und friedlichen Umgang mitei-
nander zu pflegen. Wir durften viele Dinge ausprobieren und Einiges ist uns gelungen, 
dabei waren vor allem unsere (digitalen) Angebote ein voller Erfolg. 
Dabei haben wir sehr viele Menschen erreicht und trotz der Abstandsgebote konnten 
Kontakte geknüpft werden, Freundschaften entstehen und lebhafte Diskussionen sowie 
tiefgehende Gespräche stattfinden. Wir sind für diese Möglichkeiten unglaublich dank-
bar. Dankbar für das viele Engagement und dankbar besonders den Aktiven für all die 
Zeit und Energie, die sie in unser Miteinander und die Gestaltung der tollen Projekte 
stecken! 
Dadurch blieb das mosaique auch 2021 voller Leben. Es konnten etwa Konzerte, Buch-
lesungen, kulinarische Projekte wie gemeinsame Kochaktionen, gemeinsame Apéritifs, 
einige Tanzaktionen, diverse Orga-Treffen und vieles mehr umgesetzt werden.  
Einige der Event-Highlights aus dem vergangenen Jahr werden im Folgenden vor-
gestellt: 
 

Konzertreihe mo’ments of music 
Unter dem Titel “mo’ments of music” starteten wir 
mit einer Konzertreihe ins Jahr 2021. Die Veran-
staltungen wurden vom Programm „NEUSTART 
KULTUR“, der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien zum Erhalt und zur Stärkung 
der Musikinfrastruktur in Deutschland, finanziell 
gefördert. So war es für das mosaique möglich, al-
len Musiker*innen eine Gage zu zahlen – worüber 
wir uns besonders in diesen für die Kultur schwie-
rigen Zeiten freuen! Herzlichen Dank dafür für die 
Unterstützung! Die Me’mo-Beiträge wurden u.a. 
für die Eigenmittel in diesem Projekt verwendet.  
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Online Konzert – Morgan Finlay   
Unser Jahr haben wir am 15.01. mit ei-
nem digitalen Konzert angefangen. Der 
irisch-kanadische Singer und Songwriter 
Morgan Finlay war mit seiner Contempo-
rary Folk and Country Musik bei uns on-
line zu Besuch. 
 
 

 
 
Digitales Konzert: Dota Kehr 
Am 23.03. hat uns Dota Kehr besucht. Trotz Bild-
schirm gab es eine sehr schöne Stimmung und 
die tolle Musik erfüllte unsere Wohnzimmer. 
 
 
 

 
mosaique Geburtstag   
Ein sehr schöner gemeinsamer Abend am 
10.04.21 – schon zum zweiten Mal digital, 
aber trotzdem sehr gemütlich und herzlich.  
Mit Dance Floor, Chat und Spielräumen, mit 
viel Musik, Lachen und Liebe. So viele Men-
schen sind zusammengekommen, um mo-
saique zum Geburtstag zu gratulieren, Ker-
zen auszupusten und zusammen anzusto-
ßen. Danke an alle, die unser Haus unter-
stützen und an diesem Abend dabei waren. 
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Rathausgarten Konzert Brass Riot  
 
Brass Riot – zwei Saxophone und ein Schlagzeug haben 
uns schon eine Woche zuvor mit einem Online Konzert 
Stimmung gemacht und am 21.05. dann ein live Konzert im 
Rathaus gegeben. Es wurde getanzt ohne Ende und Ener-
gie getankt bis zum nächsten Jahr.  
 
 
 
 

Räuber - ein musikalischer Überfall 
Eine Veranstaltungsreihe im Juni und Oktober 
für unseren Kleinen. "Räuber - ein musikali-
scher Überfall" Keine Wörter, nur Oboe und 
Flöte, Gestik und Mimik für jede und jeden ver-
ständlich und spaßig. Auch für die Erwachse-
nen.  
 
 
Sommerfest am 23. Juli im Rathausgarten 

 
Eine bunte mosaique Feier mit basteln, ma-
len und Kunstausstellungen. Es wurde mit 5 
Bands latino-karibisch, Bluesrock, Indie und 
Jazz getanzt und gesungen. Ein schönes 
Fest vom mosaique für alle Lüneburger, Lü-
neburgerinnen und Gäste.  

 
 

 



 

m o s a i q u e  –  H a u s  d e r  K u l t u r e n  e . V .  
Katzenstraße 1, D-21335 Lüneburg | info@mosaique-lueneburg.de 

www.mosaique-lueneburg.de | IBAN: DE 32 2405 0110 0065 3195 19 

Seite | 17 

Rathausgarten Festival  
Wie letztes Jahr haben wir den Sommer mit 
unserem Sommerfestival im Rathausgarten 
verabschiedet. Es wurde klassische und mo-
derne Musik mit dem Cello präsentiert, geor-
gische Lieder gesungen, Folk, Indie, Pop 
und Rockmusik gespielt. Geregnet hat’s die-
ses Jahr auch, aber uns hat es nicht mal für 
eine Sekunde gestört. 
 
Podiumsdiskussion  

Am 10.08. hat eine Podiumsdiskussion mit 
den Lüneburger Direktkandidat*innen für den 
Bundestag stattgefunden. Zusammen mit 
Policy Lab e.V. hat mosaique allen Lünebur-
gern und Lüneburgerinnen die Möglichkeit 
gegeben, Fragen zu stellen und an einer 
spannenden Diskussion teilzunehmen. 
 
 

Katzenstraßenfest 
In Zusammenarbeit mit unseren Nachbar*innen 
in der Katzenstraße konnten wir am 17.10. eine 
gemeinsame Veranstaltung, das Kat-
zenstaßenfest, organisieren. Trotz des wech-
selhaften Wetters war die Veranstaltung ein vol-
ler Erfolg und hat die gute Stimmung und Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Akteuren in der Straße unter Beweis gestellt. 
Mitmach-Aktionen, Modenschau, Silent Disco, 
Filmabend sowie Infostände boten ein vielseiti-
ges Programm.  
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Konzert Elgin     
Am 09.11. haben wir das herbstliche Wetter 
mit Elgin und ihrer Folk Musik genossen. Die 
Band aus Irland brachte Fantasie und Frische 
mit. Vor und nach dem Konzert konnten sich 
Besucher*innen und Band austauschen, wie 
es bei den Konzerten im mosaique üblich ist. 
Hier gibt es keine Distanz zwischen dem Pub-
likum und den Künstlern, die Atmosphäre ist 
einfach und herzlich. 
 
 

Einmal um die Welt – Kochen mit Edeka Bergmann  
 
Am 16.11. wurde in Kooperation mit Edeka Berg-
mann ein leckeres Event veranstaltet. Ein Vier-
Gänge-Menü mit Speisen aus Lateinamerika, dem 
europäischen und dem arabischen Raum. Die Ak-
tion hat uns sehr satt gemacht und viel Spaß ge-
macht. 
 
 
 
 
 

Lesung Dracula  
 
Mit dem Grafen Dracula erschuf Bram Stoker im 19. Jahrhun-
dert eine literarische Figur, die sich bis heute großer Beliebt-
heit erfreut. Am 20.11. haben Thomas Ney und das Projekt 
Club Fahrenheit den bekanntesten Charakter zum Leben er-
weckt.  
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Helpless but Hopeful Festival 
Am 2.10. fand im mosaique das Helpless but Hopeful 
Festival statt. Ein buntes Programm mit Informations-
ständen u.a. von U25, Checkpoint Queer, SemjCooLon 
und Depression Loose, Diskussionsrunden, Live Po-
dcast mit Emote und Livemusik von katie drives und 
Letters Sent Home machte auf das Thema Mentale Ge-
sundheit aufmerksam. Die Besucher hatten die Mög-
lichkeit, sich in Gruppen über ihre Erfahrungen auszu-
tauschen. 
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6  mosaique  Mei lenste ine  
 

Wie oben erwähnt, waren wir auch in diesem 
Jahr wieder über Lüneburgs Grenzen hinweg 
präsent. Wir waren bei der Stadtkantine Ham-
burg eingeladen, haben Netzwerk-Treffen orga-
nisiert, wurden für Vorträge eingeladen und ha-
ben auch wieder an der Leuphana Universität ein 
Seminar gegeben, das die Arbeit vom mosaique 
studentisch begleitet. Es folgt eine Übersicht un-
serer Meilensteine des letzten Jahres: 

 

Wann? Meilensteine 

September 
2021 

Die Bob-Gruppe hat sich um unsere Außendarstellung gekümmert – 
das mosaique-Schild hängt nun am Haupt-Eingang zur Katzenstraße 
und macht uns noch besser für alle sichtbar 

August 2021 Wir gehen eine Kooperation mit dem Service Civique in Frankreich 
ein, sodass wir nun alle sechs Monate Freiwillige aus Frankreich be-
grüßen dürfen 

August 2021 Die Hansestadt Lüneburg sichert uns eine Förderung zu und wir kön-
nen eine zweite Stelle schaffen 

September 
2021 

Das mosaique wird zu einem Vortrag bei der Stadtkantine Hamburg 
eingeladen 

Oktober 2021 Das mosaique ist auf einer Konferenz im Rahmen der Zukunftsstadt 
2030+ an der Leuphana Universität Lüneburg eingeladen. 

Verleihung des Nachbarschaftspreises der ne-
benan.de Stiftung 
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Oktober 2021 Das mosaique wird von der nebenan.de Stiftung zum Niedersächsi-
schen Landessieger des Deutschen Nachbarschaftspreises 2021 
ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, dass sich die Jury für uns ent-
schieden und unser Wohn- und Begegnungsprojekt prämiert hat. Vor 
allem zeigt der Preis, dass unsere Gesellschaftsvision überzeugt: Ein 
friedliches Zusammenleben aller Menschen unabhängig von ihrer so-
zialen und kulturellen Geschichte kann direkt in der Nachbarschaft be-
ginnen und eine wundervolle Dynamik entwickeln.  

Oktober 2021 
 

Ein Filmteam von SAT.1 Niedersachsen war im mosaique - es hat rie-
sen Spaß gemacht, mit so vielen Leuten Yoga zu machen, Beratun-
gen und Deutschkurse sowie den ganzen Alltag im mosaique vorzu-
stellen! Den ganzen Bericht seht ihr hier: https://www.sat1regio-
nal.de/nachbarschaftspreis-2021-geht-an-das-haus-der-kulturen-in-
lueneburg/ 

November 
2021 

Der erste mosaique Kinoteaser ist fertig und läuft nun im Scala! 
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7  Zie lsetzungen          
  

Das mosaique wächst langsam aus den Kinderschuhen raus und in die Pubertät hinein 
– eine schöne Pubertät, denn es wird langsam erwachsen, es entwickelt sich. Wir möch-
ten das mosaique auf feste, verstetigte Beine stellen, sodass es selbstbestimmt und 
nachhaltig wachsen kann. So arbeiten wir ständig daran, uns zu verbessern und das 
mosaique noch bekannter zu machen. 

Im Folgenden findet ihr die Ziele, die wir uns letztes Jahr gesetzt hatten; die Ergebnisse 
aus 2021 und die Ziele für 2022. Diese Ziele bauen auf Gesprächen und verschiedenen 
Aktiven Treffen sowie Workshops auf, die wir dieses Jahr mit vielen von Euch durchfüh-
ren durften. Sie sind aber sicherlich nicht alle - bei einem der nächsten Aktiven Treffen 
wollen wir die Ziele und Vorsätze für 2022 nochmal festzurren! Für die neuen unter euch: 
unsere Aktiven Treffen finden am 7. Jeden Monats um 18 Uhr statt! Kommt einfach vor-
bei J  

 

 

Kurzfristige Ziele 

Ziele 2021 Ergebnisse 2021 Ziele 2022 

Unsere Eventpromo-
tion noch verbessern, 
indem wir unseren Ruf 
als Haus der Kulturen 
für gute Musik und 
Konzerte aufbauen. 
Wir wollen 1500 Follo-
wer auf Instagram ha-
ben, 200 auf Twitter 
und 2500 Abon-
nent*innen auf Face-
book. 
 

Wir haben 1500 Follower auf In-
stagram erreicht! Bei Facebook 
liegen wir bei 2200. Wir haben 
die Kooperation mit der Landes-
zeitung verstärkt: dieses Jahr er-
schienen mehr Artikel in der Zei-
tung über unsere Aktivitäten und 
mehrere Interviews wurden über 
unseren Betrieb geführt.  
Die Konzerte im Rathausgarten 
sowie das Projekt mo’ments of 
music haben unseren Ruf als 
Kulturhaus für gute Musik und 
Konzerte gestärkt. 

2022 möchten wir unser 
ganz diverses Angebot 
publik machen und weiter 
auf- und ausbauen!  
Wir wollen weitere Bot-
schafter*innen werben, 
die über Lüneburg hinaus 
über das mosaique be-
richten und inspirieren. 
Wir möchten mind. 1x/Mo-
nat in der Zeitung sein und 
über 5000 Abonnent*in-
nen in den sozialen Me-
dien.  

Durchmischung weiter 
stärken: zwischen 

Wir haben eine Kindergruppe ins 
Leben gerufen: sie organisierte 

Den Generationen-aus-
tausch noch weiter 
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Kindern/Familien und 
Studierenden, Ge-
flüchteten, aber auch 
zwischen Männern 
und Frauen  

regelmäßig Familiennachmit-
tage. Seit Oktober haben wir nun 
ein Frauen-Café, das in Koope-
ration mit CoSol in Lüneburg ent-
wickelt wurde und Frauen aus al-
ler Welt ins mosaique bringt. 

fördern, mehr Frauen und 
FLINTA* Personen an-
sprechen (durch Koopera-
tionen) und die kulturelle 
Diversität bei unseren Ak-
tiven stärken.  

Durch Fördermitglie-
der sind wir weniger 
von Projektförderun-
gen abhängig und 
können langfristiger 
planen. Die Mittel wer-
den genutzt, um Pro-
jekte durchzuführen 
(Eigenmittelanteil) o-
der laufende Kosten 
für Personal, Miete o-
der Nebenkosten zu 
decken.  

Die Kampagne, um mehr Förder-
mitglieder zu gewinnen (Me‘mo-
Kampagne) lief fast über das 
ganze Jahr. Wir haben unsere 
Finanzen transparent gemacht, 
auf der Webseite veröffentlicht 
und führen Aktionen durch, um 
Aufmerksamkeit über die Mög-
lichkeit der Fördermitgliedschaft 
zu schaffen. Wir sind bei 111 
Me’mos angekommen, doch bis-
her decken sie nur 7% unserer 
Jahresausgaben ab. 

Das gleiche Ziel wie letz-
tes Jahr: wir möchten un-
sere Me’mo-Zahl vergrö-
ßern! Wir brauchen mehr 
Fördermitglieder, um un-
sere Kosten decken zu 
können und nachhaltiger 
planen zu können.  
Ziel: 150 Me’mo‘s, die 
20% unserer Ausgaben 
decken 

Wir wollen weiterhin 
reflektieren, Ideen 
spinnen & umsetzen 
und uns fortbilden so-
wie mehr Aktionen im 
Team machen 

Die Reflexionsrunde läuft weiter, 
wir haben noch einen Selbstbe-
hauptungsworkshop gemacht 
und bei den Aktiven Treffen nun 
eine “Quatsch/Ideen-Klein-
gruppe” ins Leben gerufen 

Wir organisieren jetzt jähr-
lich einen Selbstbehaup-
tungs-workshop. Die Re-
flexionsrunde trifft sich 
weiterhin regelmäßig und 
wir sorgen dafür, dass im-
mer genügend Raum da 
ist, um gemeinsam Ideen 
zu spinnen (Bautage, Ak-
tiventreffen) 

 

Darüber haben wir auch langfristige Ziele, die wir in den nächsten Jahren verwirklichen 
wollen. Uns ist es sehr wichtig, nachhaltig und zukunftsorientiert zu denken und handeln, 
um das mosaique dadurch weiterhin erfolgreich zu betreiben. 
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Langfristige Ziele 

Ziele 2021 Ergebnisse 2021 Ziele 2022 
Netzwerktreffen mit ande-
ren ähnlichen Strukturen or-
ganisieren und/oder teil-
nehmen 

Wir haben eine Gruppe ge-
gründet, die Netzwerktreffen 
(per Zoom) mit anderen Kul-
turzentren und Initiativen or-
ganisiert. Die Vernetzungs-
gruppe ist erstmal auf 
Pause, da es mit der Wie-
dereröffnung nicht mehr Pri-
orität hatte.  
Wir haben ein Katzenstra-
ßenfest organisiert und ha-
ben uns dafür mit den unter-
schiedlichen Initiativen der 
Straße zusammengeschlos-
sen. 

mosaique als wichtige sozio-
kulturelle Einrichtung in Nie-
dersachsen (über Lüneburgs 
Grenzen hinaus) bekannt 
machen.  
Dafür werden wir Kooperati-
onen (z.B. mit dem Salon 
Hansen oder Schröders Gar-
ten) vertiefen und an der 
Vernetzung mit anderen Akt-
euren weiterarbeiten.  

  Den Verein finanziell nach-
haltig aufstellen: das Jahres-
budget ausgleichen und eine 
Planung für die nächsten 2 
Jahre haben. Dabei von 
Start Social oder einem För-
derprogramm (wieder) be-
treut werden. 

Verein professionalisieren: 
eine Finanzierung für min-
destens eine Stelle finden 

Der Antrag der Hansestadt 
Lüneburg wurde vorerst be-
willigt, sodass wir eine 
zweite Stelle für die Ehren-
amtskoordination schaffen 
konnten 
Das Organigramm wurde 
überarbeitet und aktualisiert. 
Wir haben noch viel an der 
Fördermitgliederstrategie 
gearbeitet und unser Ziel, 
111 Me’mos vor 2022 zu ge-
winnen erreicht. 

Stabilität durch Stellen 
schaffen und Learnings do-
kumentieren, um den Verein 
langfristig auf sichere Beine 
zu stellen. Die Stellen sollen 
dafür sorgen, dass das eh-
renamtliche Engagement 
weiterhin wachsen und ge-
deihen kann. 
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8  Einb l icke  in  das  Jahr  2022  
Wie es im neuen Jahr weitergeht und was uns in den kommenden Monaten Tolles er-
wartet, könnt ihr nun hier – anhand einiger ausgewählter Beispiele – sehen. Sicher wird 
noch so einiges dazu kommen und wir dürfen gespannt sein, was im mosaique im Jahr 
2022 alles auf die Beine gestellt wird! 
 

Veranstaltungen im Jahr 2022: 
 
Kooperation mit Salon Hansen - Gemeinsame 
Events 
Im nächsten Jahr wollen wir unsere Kooperation 
mit dem Salon Hansen erweitern. Diese haben wir 
dieses Jahr bereits gestartet und ein gemeinsa-
mes Konzert der Lübecker Band “Pudeldame” or-
ganisiert. Das war ein voller Erfolg! Deshalb sol-
len 2022 weitere Events und Partys folgen und 
eine gemeinsame Konzertreihe entstehen. Wir 
sind gespannt und freuen uns sehr! 
 
 
Reflexionsrunde  
Die Reflexionsrunde reflektiert wieder. Geschaffen, um gemeinsam als Team über die 
Gleichberechtigung aller Menschen im Saal zu sprechen und nachzudenken, ging es 
beim letzten Treffen um die Einschätzung von Situationen und die Kommunikation über 
Wahrnehmungen. Wir freuen uns, dass es mit der Reflexionsrunde einen Ort gibt, an 
dem ein solcher Austausch möglich ist. 
 
 
Bautage  
Voraussichtlich vom 1. bis zum 7. März 2022 heißt es 
wieder: Werkeln, Basteln, Putzen. Denn dann finden 
die altbekannten Bautage statt. Alle Kreativen haben 
dann wieder Möglichkeit, ihre Ideen zu teilen und um-
zusetzen, um so den Saal und das Haus zu verschö-
nern, zu erweitern oder Reparaturen zu leisten. Eins 
ist sicher: Es werden wunderschöne gemeinsame 
Tage!  
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4. Geburtstagsfeier 
Am 10.04.2022 wird mosaique schon 4 Jahre 
alt! Egal ob analog oder digital, wir werden die-
sen Tag gemeinsam mit all unseren Unterstüt-
zer*innen, Fördermitgliedern, Freund*innen, 
Kooperationspartner*innen und Teammitglie-
dern feiern. 
 
mosaique goes Radio  
Wir konnten Sendezeit bei Radio ZuSa ergattern und werden schon bald ein buntes 
Programm auf die Beine stellen! 
 
Club Fahrenheit 2.0? 
Wir haben einen neuen Antrag für das Projekt “Club Fahrenheit” geschrieben und hoffen, 
dass wir 2022 eine weitere Auflage mit schönen Lesungen mit und ohne Musik bieten 
können. Die Kooperation zwischen dem Club Fahrenheit und mosaique wird unter dem 
Motto „Niedersachsen dreht auf!“ vom Lüneburgischen Landschaftsverband gefördert. 
So unterstützen wir gemeinsam Künstler*innen in diesen für sie schwierigen Zeiten.  
 
 
 
 

moments of music 2.0? 
 
Im Jahr 2021 haben wir - teils online, teils live - 
die Konzertreihe moments of music gestartet. 
Im Rahmen dessen hatten wir viele Solokünst-
ler und Gruppen zu Besuch, die uns mit ihrer 
Musik begeistert werden. Da uns das Projekt 
so gut gefallen hat, wollen wir auch im nächs-
ten Jahr wieder vielfältige Musik ins mosaique 
bringen. Dafür haben wir schon einen Förder-
antrag gestellt und drücken die Daumen, dass 
es klappt!  
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Hier eine Auswahl unserer Kooperationspartner und Unterstützer*innen 
2021:  
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9  Kontakt  
 

mosaique ist und bleibt ein Mitmach-Haus. Wenn ihr also Projektideen habt, selber et-
was umsetzen wollt oder euch denkt: „Mensch, diese Idee wollte ich schon lange Mal 
verwirklichen“, dann zögert nicht und schreibt uns an… wir sind für jede Idee offen und 
freuen uns immer über Menschen, die sich kreativ einbringen wollen! 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 ver-
schiedene Teams und Bereiche mit sehr abwechslungsreichen Aufgaben, die es zu er-
ledigen gilt. 
Wenn ihr Interesse habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail (info@mosaique-luene-
burg.de) oder kommt 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 

IBAN: DE 32 2405 0110 0065 3195 19 
 
 

1 0  Eine  Er innerung  an  Har tmut  Krome 



 

 

Eine Erinnerung an Hartmut Krome 
  

Viele von euch kannten Hartmut und wissen, dass er nicht nur Gründungsmitglied und 
Kassenwart von mosaique war, sondern dass er auch im alltäglichen Betrieb eine 
wertvolle und große Unterstützung für viele Aktive war. Hartmut war stets bescheiden, 
hat nie etwas an die große Glocke gehängt und hat sich im Hintergrund gehalten. Doch 
ohne Hartmut gäbe es das mosaique nicht. Als Corinna ihm 2013 von der Idee erzählte, 
war er mit seinem Schaffensgeist gleich Feuer und Flamme. Geht nicht? Gibt’s nicht! 
So haben Hartmut und Corinna das Haus gekauft, das uns allen mittlerweile so sehr ans 
Herz gewachsen ist. Jahrelang hat er sich in der GbR Alte Musikschule mit dem Umbau 
des Hauses beschäftigt, hat den Ausbau eng begleitet, in der Baugruppe eine wichtige 
Rolle eingenommen und hat sich für die Idee von mosaique eingesetzt und andere dafür 
begeistert. 

Hartmut hatte immer eine Antwort auf alle Fragen. Wo manch eine*r wahrscheinlich 
einen Nervenzusammenbruch gehabt hätte, lachte Hartmut nur und sah Lösungen 
anstatt Probleme. Egal welches Thema, ob es das Haus, unsere Finanzen, Steuerrecht 
oder rechtliche Fragen betraf – Hartmut kannte sich aus und stand uns mit Rat und Tat 
beiseite. Er hatte immer ein offenes Ohr, war verlässlich und geradeaus, begleitend und 
orientierend, tatkräftig und nach vorne blickend. Er hatte schon immer ein Händchen 
für Zahlen und war vor allem immer pragmatisch und lösungsorientiert. Wenn ein 
Konflikt oder ein Problem auftauchte, ist Hartmut es angegangen: mit Bedacht, sehr 
viel innerer Ruhe, Durchhaltevermögen, Weitblick und viel Optimismus. 

Wir konnten von ihm lernen, dass es sich auszahlt mutig zu sein. Und wir konnten 
lernen, dass man Berge versetzen kann, wenn man die Dinge positiv und optimistisch 
sowie vor allem mit einer ordentlichen Portion Humor angeht und sich selbst nicht zu 
ernst nimmt. 

Er war nicht nur ein großer Unternehmer, ein Mensch, der zuversichtlich in die Zukunft 
blickte, im Kopf keine Grenzen kannte und der Welt mutig begegnete. Er war auch ein 
Philanthrop, der sich für andere einsetzte.  

Er fehlt uns sehr als Ratgeber und als Freund. Doch wissen wir, dass sein Wirken und 
sein Schaffen täglich im mosaique weiterlebt und die Erinnerung an ihn immer 
bleiben wird. 
Danke, Hartmut! 

 

 

 


