
 
 
Adventszeit St. Markus 
 
 
Der familiäre, gemütliche Adventsmarkt 
besticht durch sein nachhaltiges und regionales 
Konzept und die vielen mit Liebe gesalteten 
Büdchen. Hier finden Anwohner und Freunde 
des Quartiers fair produzierte Waren und viele 
Aktionen, die nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinderaugen zum Leuchten 
bringen. Ein großes Anliegen der Adventszeit ist es, wohltätige Zwecke zu unterstützen und 
Gutes zu tun: ganz dem Geist der Weihnacht getreu. 
 
Vor allem Kinder kommen bei diesem winterlich-weihnachtlichen Markt auf ihre Kosten. Auf 
dem Programm stehen neben einer lustigen Fahrt im Karussell auch die beliebte 
Wunschzettelaktion, bei der die jungen Gäste zusammen mit dem Nikolaus ihre sehnlichsten 
Wünsche aufschreiben. Jeden Mittwoch tritt „Bernd mit der Gitarre“ auf. Bernd hat die 
schönsten Kinderlieder dabei und animiert die jungen Besucher spielerisch zum Mitmachen. 
Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ werden die Kinder zudem dazu angeleitet, das ein 
oder andere eigene Spielzeug zu spenden und Geschenkpakete für all jene Kinder zu packen, 
die an Heilig Abend vielleicht kein Geschenk unter dem Tannenbaum finden. Diese 
Geschenke gehen an Hamburger Frauenhäuser. 
 
Der Charity-Gedanke durchzieht die Adventszeit St. Markus wie ein roter Faden: Am Charity-
Montag (Montag nach Nikolaus) geht ein Teil aller Umsätze der Marktstände an eine 
gemeinnützige Organisation. Die Charity-Hütte, die es zudem auf dem Markt gibt, wird 
tageweise umliegenden Händlern und Hofläden kostenlos zur Verfügung gestellt – anstelle 
einer Standmiete sind die Teilnehmer aufgefordert, einen Teil ihrer Umsätze einen Verein 
oder eine Initiative zu spenden. Auch Kitas, Schulen und Vereinen steht dieser Service zur 
Verfügung. Unter dem Motto „Pack Dein Päckchen“ sind alle Besuchenden während der 
Adventszeit dazu aufgerufen, auf dem Markt am Glühweinstand und in der Kirche 
Geschenkpakete für Obdachlose abzugeben, die der Veranstalter bjp beim traditionellen 
Hamburger Weihnachtsessen im Hofbräuhaus für Obdachlose übergeben wird. 
 
Natürlich darf auch das leibliche Wohl bei einem Weihnachtsmarkt nicht zu kurz kommen: in 
den nostalgischen Holzhütten des Marktes werden ausschließlich regionale und fair 
produzierte Produkte angeboten. So können die Besucher bei der Wahl ihrer Getränke z.B. 
zwischen Glühwein aus regionaler Produktion, Boddenpunsch, hausgemachtem Apfelpunsch 
mit dem Saft von „Das Geld hängt an den Bäumen“ und Kakao aus echter Schokolade einer 
Hamburger Schokoladenmanufaktur wählen. Das Speisenangebot bietet die Klassiker der 
winterlichen Küche – sowohl Herzhaftes als auch Süßes lässt den Besuchern das Wasser im 
Munde zerlaufen. 


