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Die Rathauspassage ist 

eine Betriebsstätte der 

passage gGmbH, einer 

gemeinnützigen Gesell-

schaft für Arbeit und 

Integration. 

Betätigungsfeld ist die 

Qualifikation, 

Beschäftigung und 

Integration von 

arbeitslosen 

Jugendlichen und 

Erwachsenen. Zu den 

Gesellschaftern zählen 

u.a. das Diakonische 

Werk, die Kirchenkreise  

Hamburg Ost und West 

und  weitere kirchliche 

Träger. 

Ö F F N U N G S Z E I T E N :  M O - F R  1 0 - 1 9  U H R ,  S A  1 0 - 1 7  U H R  
 

Kontakt:    Rathauspassage              20095 Hamburg       

      Telefon: 040/36 90 09-7             Mail: rathauspassage@passage-hamburg.de 

Internet:   www.rathauspassage.de  

Als ich im September letzten Jahres in der 
Rathauspassage antrat um dort ggf. zu 
arbeiten, erwartete ich – nichts. Als über-
zeugter Pessimist und nach jahre-, ja jahr-
zehntelanger Arbeitslosigkeit, nur von 
kleinen Ein-Euro-Jobs unterbrochen, war 
diese neue Möglichkeit zu schön. Das Job-
center hatte mir diese Stelle angeboten. 
So hatte ich zwei Probetage dort schon 
mal „reingeschnuppert“.  Die ersten Auf-
gaben die ich bekam, waren staubsaugen 
und Regale ordnen. Klar, dachte ich, von 
wegen „Aller Anfang ist schwer“ oder 
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, und 
so saugte und ordnete ich.  

Schon die Umgebung 
war der Hammer. Links 
und rechts fließt die 
Alster, so dass man die 
Pausen gleichsam ge-
nießen kann. Dazu ein 
Chef, der auf nahezu 
der gleichen Wellenlän-
ge funkt wie ich. (Meint 
er das ernst, oder will 
er nur nett zum Neuen 
sein? Schließlich ist 
dies eine soziale 
Stätte.) Um mich herum Highsmith, Kafka, 
Picasso, Brecht, Dostojewski... Was letzt-
lich bedeutet, dass man mich fertig ma-
chen will. Denn das Geld, was ich jetzt 
mehr habe, gebe ich für die Bücher aus, 
die mir täglich in die Hände fallen. Das ist 
so, als würde ein Alkoholiker in einer Knei-
pe arbeiten (oder der Junkie den Schlüssel 
für die Apotheke kriegen). 

Die ersten Monate sind schnell vorbei ge-
gangen. Und das obwohl ich bzw. mein 
Körper die Belastungen spürte. Ein 

Schmerz im Rücken (eingeklemmter 
Nerv?), eine Prellung an der Ferse, leichte 
Kreislaufprobleme, ein Kniegelenk (links), 
das beim Beugen immer weh tut und 
Schmerzen bei Belastung an beiden Dau-
mengelenken. Dennoch überstand ich die 
Probezeit – 6 Monate von September 
2018 bis Februar 2019 – nahezu problem-
los. Schön sind immer wieder die Erfolgs-
erlebnisse, wenn ich einem Kunden litera-
risch weiterhelfen kann. Oder – nicht ganz 
so wichtigtuerisch ausgedrückt – wenn er 
einen Schriftsteller bei uns (jetzt sag ich 
schon „uns“) nicht findet und ich ihm ei-
nen anderen geben kann, der einen ähnli-

chen Stil hat. Oder ich genau 
das Buch, was heute gesucht 
wird, erst gestern in der 
Hand hatte (und auch noch 
weiß wo es sich jetzt befin-
det.).  

Das vielleicht einzige Manko 
ist mein mangelnder Sinn für 
Umgebung und/oder das 
Wissen was wo ist. Eine Auf-
gabe, die immer wieder 
auftaucht. Kein Wunder, da 
hier auch die Info für Touris-

ten ist. So konnte ich anfangs nicht mal 
sagen, wo der Michel ist. Als geborener 
Hamburger doppelt peinlich. Noch dazu 
habe ich mal gelesen, dass eine schlechte 
Orientierungsgabe  eine eher weibliche 
Eigenschaft ist. Und jetzt hat auch noch 
derjenige aufgehört, der als „Hamburg-
Guide“ immer die beste Figur machte. 
Schade, aber was soll‘s. Wenn das mein 
einziges Problem bleibt…      

Frank  Jönsson  aka   Stone          



„Gott lässt sich finden, man muss ihn nur suchen“ 

Unter diesem Motto führt Pastoralreferent und Theologe  
Oliver Haupt ab Freitag, den 24.5.2019 die wöchentlichen 
Andachten bis zu den Schulferien fort. Uhrzeit: 12.30-13 
Uhr. Lassen Sie sich inspirieren, zum Ausklang der Woche !  

An unserer Kircheninfo können Sie in der Regel zweimal 
pro Woche mit ehrenamtlichen Helfern ins Gespräch kom-
men.  

Für September 2019 planen wir letztmalig vor dem Umbau 

eine gemeinsame Tafel. 

Friday for future 

Gemeinsam mit den Akteuren 
der Hamburger Klimawoche 
sind wir immer Freitagnach-
mittag 
„Klimaklassenzimmer“ für 
interessierte Schüler/innen. In 
Workshops erfahren junge 
Friday for Future-Aktivist/
innen, wie sie sich zu Klima– 
und Umweltthemen thema-
tisch engagieren können. Ex-
perten geben Input und Raum 
für Erfahrungsaustausch. Infos 
unter: www.klimawoche.de  

Vor 20 Jahren begann die 
Geschichte der Rathauspas-
sage mit dem diakonischen 
Auftrag, Benachteiligte über 
Arbeit in die Gesellschaft zu 
integrieren. Mehr als 300 
langzeitarbeitslose Men-
schen haben wir fit gemacht 
für den Hamburger Arbeits-
markt.  Jetzt ist Zeit für Ver-
änderung. 
Mitte September 2019 schlie-
ßen endgültig die Türen für 
den lange geplanten Umbau. 
In 2021 wird die Rathauspas-
sage neu eröffnet mit neu 

gestalteten Räumlichkeiten, 
die Licht und Luft zu uns her-
einlassen: ein offener Treff-
punkt mit regionaler Gastro-
nomie, inspirierenden Veran-
staltungen, Erlebnis-
Antiquariat und neuen  
Serviceangeboten.  
Auch künftig wird die Rat-
hauspassage ein sozial-
diakonisches Projekt sein. 
Die 4,4 Mio Umbaukosten 
werden mit 2,6 Mio durch die 
Stadt Hamburg unterstützt. 
1,2 Mio wollen wir über 
Spenden finanzieren.  

Der Umbau kommt im Herbst 2019 

Veranstaltungen 

Solidarische Landwirtschaft – 

eine Perspektive? 

Gemeinsam mit den Initiatoren 
vom Ernährungsrat Hamburg und 
Slow Food Hamburg lädt die Rat-
hauspassage ein: Sa., 22.6.2019 
von 16-19 Uhr. Beim gemeinsa-
men Kochen und Essen kommen 
Biohöfe wie z.B. der Kattendorfer 
Hof, Erzeugergemeinschaften, 
Konsument/innen und Interes-
sent/innen miteinander ins Ge-
spräch. Eintritt frei, Spenden will-
kommen. Anmeldung an:  

astridmatthiae@gmx.de 

Sonderverkäufe 

In den nächsten Tagen und 
Wochen bereiten wir viele Ra-
batte und Sonderverkäufe  
sowohl im Bereich Antiquariat 
als auch im Fairtrade-Shop für 
Sie vor. Bereits jetzt gibt es 
schon viele Second Hand Pro-
dukte zum reduzierten Preis. 
Viel Spaß beim Stöbern ! 

http://www.klimawoche.de

