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200 Jahre Verkfassung
der „Gemeinnützigen“

Hie Verfassung der Lübeckischen Ge-
— gellschaft zur Beförderung gemeinnützi-
iger ger Tätigkeit - die Rechtsgrundlagefür
" die innere Organisation der Vereini-
ge: gung, heute okkiziell als „Satzung“ be-

zeichnet - wird 200Jahrealt.

qs Am29.1.1795, am Stiftungstag, geneh-

miete die Versammlung der 1789 als
„litterarische Gesellschaft“ gegründeten

ct. und seit 1793 so heißenden ..Gesell-

50. schaft zur Beförderung gemeinnütziger
ili Tätigkeit“ die von dem Gründungsmit-
s olied Anton Diedrich Gütschow entwor-
ck- fene Verfassung. In ihr wurde nunmehr
ssh verbindlich die doppelte Zweckbestim-
er mung kestgelegt: Nämlich den gemein-

che nützig tätigen Sinne einmal unter den
q: eigenen Mitgliedern, dann aberjetzt dar-
ſes über hinaus auch außerhalb dieses Krei-
Z ses zu bekfördern.

»2) Rereits zwei Jahre nach der Errichtung
.! der Vereinigung wardie Frage nach der
vit. Ausweitung des begrenzten Zwecks der
ra Versammlungen, Vorträge und Vorle-
s cungen auf das allgemeine Wirken in
k. yvaterstädtischen Angelegenheiten LE-

Be gctellt. Diese sich tatsächlich schon ent-
" faltende Hinwendung auch überdie in-
err ternen Zusammenkünkte hinaus zueiner
er dcdemeinnützigen Tätigkeit brachte wie-

U derum zwei Jahre später den Wunsch
eis nach einer neuen Bezeichnung der Ge-
!. sellschaft auf.
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6. Abermals zwei Jahre weiter genehmigte

] die Versammlung die Verfassung (siehe

s. | auch den Beitrag „Vor 200 Jahren: Die

a- anfänge der Gemeinnützigen - Grün-
ur dungsdokumente VI“ auf Seite 29). d

Gesellschaftshausin der Altstadt

(Foto: Thomas Radbruch) 
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