Du

hast Freude am Lesen, aber
dich ärgert, dass du dich und
deine Themen nicht so häuﬁg
abgebildet ﬁndest? Bei Qwir Book tauschen
wir uns in lockerer Atmosphäre über Bücher
und auch Filme aus, die das Heranwachsen
als LGBTIQ* und die damit verbundenen
Herausforderungen behandeln.
Queere Jugendliteratur steht bei uns
im Mittelpunkt.
Wir treﬀen uns im Rahmen des
Qwir-Jugendtreﬀs an jedem zweiten Freitag
im Monat ab 20.30 Uhr in den Räumen
des mhc und freuen uns auf dich!

Qwir ist ein offener Jugendtreff
für LGBTIQ* and friends, der jeden
Freitag von 17.00 - 22.00 Uhr
im mhc stattfindet.
Alle bis 26 sind willkommen um
abzuhängen, neue Freund*innen
kennenzulernen und eine nette Zeit
zu haben.
Begleitet wird der Treff jede Woche von
unserem pädagogischen Team, das
bei allen Fragen immer ansprechbar ist!
Wenn sich einige Interessierte finden,
gibt es zu den Treffzeiten von Qwir auch
noch weitere spannende Angebote.

Mehr Info und Kontakt unter:
www.mhc-hamburg.de
www.facebook.com/qwirhh
info@mhc-jugendarbeit.de
Telefon: 040.69 45 48 40
Borgweg 8 • 22303 Hamburg

Schau rein...

… für alle bis 20 Jahre! Wir haben
ein unabhängiges Angebot, spielen
etwas, schnacken, werden kreativ
oder treffen uns draußen.

...gibt dir einen geschützten
Rahmen, wo du mit neuen oder
alten Freund*innen gemeinsam
Zeit verbringen kannst und
einfach du selbst sein darfst.

...ist also eine tolle Gelegenheit,
Gleichaltrige kennenzulernen
und gemeinsam etwas zu
unternehmen.

...findet am vierten Freitag im
Monat von 19.00 - 21.00 Uhr statt.
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