WER WIR SIND
Das Mädchenhaus KOMM ist eine
Freizeiteinrichtung für Mädchen*
von 7-27 Jahren und alle, die sich dem
Mädchensein zugehörig fühlen.
Wir bieten wöchentliche Gruppen an,
Workshops zu unterschiedlichen
Themen, Partys, Freizeiten und vieles
mehr!
Außerdem bietet das Mädchenhaus
KOMM Unterstützung bei der Suche
nach dem geeigneten Beruf oder
Studium, bei Fragen rund ums Thema
Queersein und Coming-Out und auch bei
allen anderen Fragen und Problemen.

Unsere aktuellen Angebote findet ihr
auch auf unserer Homepage:

www.maedchenhaus-komm.de

Mädchenhaus KOMM e.V.

MÄDCHENHAUS KOMM

Freizeit und Unterstützung
für Mädchen* in Hannover

FREIZEIT UND UNTERSTÜTZUNG

Kontakt
Engelbosteler Damm 87
30167 Hannover
Tel: 0511 - 71304411
komm@maedchenhaus-hannover.de
www.maedchenhaus-komm.de

Anfahrt
Bahnlinien 6 und 11
Haltestelle An der Strangriede

FÜR MÄDCHEN*
IN HANNOVER

WÖCHENTLICHE ANGEBOTE
montags

freitags

Abenteuer in der Turnhalle
für Mädchen* ab 7

Offener Treff
für Mädchen* ab 7 Jahren

Wir gehen in die Turnhalle. dort können wir laufen und
balancieren, laut lachen und uns leise verstecken, Ballspiele
machen, Waveboard fahren üben, so tun als ob und einen
Hindernisparcours überwinden. Lasst euch überraschen!
15.30-17 Uhr in der Turnhalle der GS Uhlandstraße

mittwochs
Queere Mädchen*Gruppe
ab 13 Jahren
Verliebst du dich (auch) in Mädchen*? Suchst du andere
Mädchen*, mit denen du dichaustauschen und über
deine Gedanken reden kannst? Das Angebot ist für alle
lesbischen, bi-, pan- und asexuellen Mädchen* und
solche, die sich noch nicht ganzsicher sind. Das Angebot
ist auch für alle Trans* und queeren Personen, die sich
dem Spektrum Mädchen* zugehörig fühlen. Wir
quatschen, kochen, hängen zusammen ab und
unternehmen worauf wir Bock haben!
16-19 Uhr im Mädchenhaus KOMM

donnerstags
Offener Treff
für Mädchen* ab 12 Jahren
Diese Gruppe ist für alle Mädchen ab 12 Jahren und was
wir machen entscheidet ihr: wir chillen, hören Musik,
spielen, gucken Filme, kochen, backen oder hängen
einfach nur zusammen ab. Wenn du Lust hast andere
Mädchen* kennenzulernen und eine nette Zeit zu
verbringen, dann schau' einfach vorbei!
16-19 Uhr im Mädchenhaus KOMM

Hier könnt ihr kreativ sein, Fußball spielen, euch
verkleiden, fotografieren, boxen, quatschen, euch
streiten und wieder vertragen und mit anderen
Mädchen* eine tolle Zeit zusammen verbringen!
115-18 Uhr im Mädchenhaus KOMM

... und sonst so?
Dienstags findet regelmäßig ein
Wen-Do Kurs statt. Informationen
darüber, wann der nächste Kurs
stattfindet und wie ihr euch
anmelden könnt, findet ihr auf
unserer Homepage.
Du brauchst Unterstützung bei
Bewerbungen oder der
Ausbildungssuche?
Du weißt nicht, ob und was du
studieren sollst?
Wir helfen dir! Schreib' uns eine
Mail an komm@maedchenhaushannover.de oder ruf uns an und
vereinbare einen Termin!

