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NEWSLETTER
Die Rathauspassage ist eine diakonische Einrichtung im Herzen der Stadt 040 / 369 009 7

Die Rathauspassage
ist eine Betriebsstätte der Passage gGmbH, eine gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit
und Integration. Zu den
Gesellschaftern zählen u.a. das
Diakonische Werk und die beiden Hamburger Kirchenkreise,
so wie weitere kirchliche Träger.
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Kontakt
Rathauspassage: 040 / 3690097
Betriebsleitung, Diana Mack
040 / 369 009 81
Pastor Dr. Nils Petersen
040 / 369 009 85
Coach, Britta Lüdeke-Kaufholz
040 / 369 009 95
Unter dem Rathausmarkt
20095 Hamburg

Öffnungszeiten

Und wieder grüßt das Murmeltier!
Wir stehen irgendwie in einem Dilemma. Zum einen wünschen
wir uns das Beständige, das Wiederkehrende; wir freuen uns auf
den Frühling, auf die Fastenzeit, die nun angebrochen ist und
natürlich auf Ostern. Wir hoffen, dass es mindestens so schön
wird wie im letzen Jahr und gleichzeitig wollen wir die Veränderung. Es kann doch auf dieser Welt nicht so bleiben, wie es
ist! Dass Kinder und Eltern verhungern, dass sich Millionen von
Menschen auf die Flucht begeben müssen, auf der Suche nach
einem Ort an dem sie sicher und gut leben können, dass in unserem reichen Deutschland die Armut zunimmt und als nur eine
Konsequenz reiche Menschen länger leben als arme. Es kann
doch nicht sein, dass in den Städten Europas, die Menschen,
die dort arbeiten und leben, keinen Wohnraum mehr bezahlen
können. Die Städte, auch Hamburg, werden zu Freilichtmuseen
für Touristen und wir spielen Stadtgeschichten, die es nicht mehr
gibt. Für wen eigentlich? „So kann es doch nicht weiter gehen!“
Das sagen sich so viele Menschen, in Frankreich, in Holland, in
England, in Ungarn, in den USA und natürlich auch in Deutschland. Aber es kann doch nicht ernsthaft die einzige Alternative
auf der Welt sein, die Demokratie abzuschaffen, Journalisten
einzusperren, die Versammlungsfreiheit aufzuheben und die
Freizügigkeit einzuschränken. Autoritäre Gesellschaften sind
nicht fairer oder gerechter als jene Gesellschaftsformen, aus denen sie hervor gegangen sind. Aus der Erfahrung zweier
deutscher autoritärer Systeme können wir das mit großer
Gewissheit sagen. Wir brauchen eine größere Verteilungsgerechtigkeit in unserem Land und in dieser Welt, aber auf
keinem Fall weniger Freiheit. Wir brauchen mehr Beteiligungsgerechtigkeit und dürfen nicht zurück fallen in den Chauvinismus
der Vergangenheit. Mit dem Frühling kommt die Veränderung,
das Leben blüht wieder auf und aus Grau wird Bunt, aber nicht
braun, die Vögel singen schon vom Frühling, die Welt wird Bunt.
Aus Tod wird Leben, das ist die christliche Botschaft von Ostern.
Aus Tod wird Leben, Leben für alle Menschen und nicht nur für
jene, die es sich leisten können.

Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-19Uhr

V.i.S.d.P. Pastor Dr. Nils Petersen

Pastor Dr. Nils Petersen
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Umbau kommt 2018

Veranstaltungen

!

Andachten
jeden Freitag
13:00 Uhr
am Ende der Woche und
auf der Höhe des Tages halten wir Andacht.

🔷

Gründonnerstag
13. April
Gemeinsam essen an einer
langen Tafel.
Ab 12:00 Uhr
Kurzandachten zu jeder
halben Stunde.

🔷

Musikalische Andacht
zum Osterfest
21. April / 13:00
Pamela Coats, Klarinette
Kerstin Petersen, Orgel
🔷

DTKV-Konzert
So. 07.Mai / 20:00
Mo. 08.Mai / 20:00
Der Deutsche Tonkünstlerverband gibt zwei
besondere Konzerte mit internationalen KünstlerInnen
zu diesem befreienden historischen Datum.

V.i.S.d.P. Pastor Dr. Nils Petersen

Eigentlich war geplant, im Frühsommer 2017 den Umbau der
Rathauspassage zu beginnen. In 2016 gab es hierfür umfangreiche Planungen und Gespräche mit den Behörden, Politikern und
dem Denkmalschutz. Die vier Fraktionen von SPD, CDU, FDP und
den Grünen haben gemeinsam den Umbau befürwortet. Leider
mahlen die Mühlen langsamer als uns lieb ist, aber sie mahlen.
Der Weg des Umbaus ist gefunden und wird gegangen. Wir
werden gemeinsam mit der Politik den Fortschritt unseres Bauvorhabens aufmerksam verfolgen, unterstützen und hoffen auf
zügiges Vorankommen. Über die Baufort-schritte halten wir Sie
wie gehabt auf dem Laufenden. Die verbliebenen Monate nutzen
wir für kleinere „Umbauten“, um Ihnen einen Vorgeschmack auf
das Künftige zu geben. Bleiben Sie neugierig !

Neu im FairLaden:
Die Handytasche für den guten Zweck; aus dem Hans-FitzeHaus ist echte Handarbeit. Das Hans-Fitze-Haus ist ein Zentrum
zur sozialen Integration suchtgefährdeter Menschen und ein Projekt der passage gGmbH. Unter Anleitung bietet es die
Möglichkeit, sich kreativ auszuprobieren und Neues zu gestalten
anstatt der alten Sucht zu verfallen.
Mit dem Kauf eines der Produkte
tragen Sie zur Stabilisierung der
suchtgefährdeten Menschen und
zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Projektes bei.
Darüber hinaus bietet unser FairLaden tolle Second Hand Kleidung für den Frühling, z.T. in
Markenqualität, schönen Schmuck aus einem Sozialprojekt in Indien, Tücher und Taschen aus dem Fairen Handel oder von
Hamburger Designern und vieles mehr. Täglich gibt es neue
Schnäppchen und wöchentliche Aktionen mit Preisrabatten.
Seit Anfang des Jahres finden Sie uns auch auf facebook, mit Veranstaltungen, Bildern und Angeboten.
Besuchen sie uns und „liken" sie uns, damit noch mehr
Menschen uns finden und besuchen; weil wir hier unter
dem Rathausmarkt für fairen und nachhaltigen Konsum einstehen. Wer bei uns isst oder einkauft, tut etwas Gutes und macht
die Welt ein bisschen besser, jeden Tag. Das ist Evangelischer
Lifestyle.
rathauspassagehamburg.de
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