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Patriotische Gesellschaft von 1765
Trostbrücke 4 - 6 | 20457 Hamburg
T 040-30 70 90 50 - 0 | F 040-30 70 90 50 - 21
www.patriotische-gesellschaft.de
info@patriotische-gesellschaft.de  

www.facebook.com/ 
Patriotische-Gesellschaft-von-1765-eV-226854687343298/

Wir sind Hamburg
Unser denkmalgeschütztes Haus im Herzen der Stadt ist 
der Ort unserer Aktivitäten für das Gemeinwohl und ein 
Zentrum bürgerschaftlichen Engagements in Hamburg. 
Zugleich bildet das Haus das wirtschaftliche Fundament 
unserer Arbeit, denn mit der Vermietung der Säle und  
Büroflächen finanzieren wir unsere gemeinnützige Tätig-
keit. Hier finden unsere Veranstaltungen statt, hier treffen 
sich unsere Mitglieder und Arbeitskreise, und hier arbeitet  
unsere Geschäftsstelle.

 

Wir sind Patrioten
Nützlich für Hamburg. Aktiv für die Menschen. – so lautet  
unser Auftrag. Dieses patriotische Selbstverständnis hat  
eine lange Tradition: Seit unserer Gründung 1765 zeigen 
wir bürgerschaftliches Engagement. Wir geben Anstöße  
für gesellschaftliche Verbesserungen und setzen Ideen in  
die Tat um. Unabhängig von parteipolitischen Interessen 
und weltanschaulichen Positionen bieten wir ein Forum 
für den freien Austausch von Meinungen.

Wir schwärmen  
für das  
Gemeinwohl –
seit 1765. Wir setzen Themen

Wir wollen die Zukunft in Hamburg mitgestalten. Deshalb 
stellen wir Fragen, die für die Entwicklung Hamburgs zu 
einer gerechten, zukunftsfähigen Stadtgesellschaft entschei-
dend sind. Unser Veranstaltungsprogramm und die Arbeit 
unserer Arbeitskreise und Projektgruppen decken ein 
breites Themenspektrum ab. Auch mit unseren Program-
men SeitenWechsel und Diesterweg-Stipendium Hamburg 
sowie als Gesellschafter von Hinz&Kunzt nehmen wir Ein-
fluss auf die politische und gesellschaftliche Agenda unserer 
Heimatstadt.

 

Wir geben Impulse
Unsere Stärke sind unsere Mitglieder. Ihr Engagement  
hat schon immer unser Handeln bestimmt. Seit mehr als  
250 Jahren ist die ehrenamtliche Arbeit der Kern unseres 
gemeinnützigen Wirkens. So gehen viele Einrichtungen, 
die heute für Hamburg unverzichtbar sind, auf unsere Ini-
tiativen und das Engagement der Mitglieder zurück. Dazu 
gehören die Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, die Hochschule für Bildende Künste Hamburg, 
der Verein für Hamburgische Geschichte, das Hamburg 
Museum, das Museum für Kunst und Gewerbe und die 
Hamburger Öffentlichen Bücherhallen.
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Herzlich willkommen
Die Patriotische Gesellschaft von 1765 ist ein von Ham-
burger Bürgerinnen und Bürgern getragener gemeinnüt-
ziger Verein. Grundlage unserer Arbeit sind unsere Mit-
glieder mit ihrer Kompetenz und ihrem ehrenamtlichem 
Engagement. Als Bürger wissen sie, welche Themen und 
Herausforderungen die Stadtgesellschaft bewegen, als  
Mitglieder der Patriotischen Gesellschaft diskutieren sie  
in Gremien und Arbeitskreisen unvoreingenommen und 
unabhängig. Sie organisieren öffentliche Diskussionsver-
anstaltungen und Fachforen. Sie entwickeln neue Projekte 
und Ideen, schlagen Verbesserungen für Hamburg vor, 
werden aktiv und übernehmen so zivilgesellschaftliche 
Verantwortung.

Sie wollen mitmachen? Gerne! Informationen zu den  
Arbeitskreisen und Projektgruppen und zur Mitgliedschaft 
finden Sie auf unserer Website. Sprechen Sie uns an oder 
senden Sie uns direkt den Antrag auf Mitgliedschaft zu. 

Eintritt frei
Seit 1765 bieten wir eine Plattform von Bürgern für Bür-
ger und stellen Themen in den Mittelpunkt, die uns alle 
betreffen. Wir diskutieren gern, auch kontrovers, aber stets 
uneigennützig und mit dem Ziel, das Hamburger Ge-
meinwesen zu fördern. Mit über 30 öffentlichen Veran-
staltungen im Jahr in unseren Sälen sowie Veranstaltungen 
und Exkursionen für Mitglieder bieten wir ein vielfältiges 
Programm, das allen Interessierten offensteht. 

Sie haben Interesse an unseren Veranstaltungen?

Melden Sie sich auf unserer Homepage für den News-

letter an, um über die öffentlichen Veranstaltungen infor-

miert zu werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

Tun Sie noch mehr für Hamburg 
Die denkmalgerechte Sanierung unseres Hauses, der  
Ausbau unserer Veranstaltungsaktivitäten und die Einrich-
tung von neuen Projekten sind nicht denkbar ohne großzü-
gige und engagierte Spenden sowie die Erträge aus unseren 
Treuhandstiftungen. Mit Ihrer Spende können Sie einzelne 
Projekte gezielt fördern, die Einrichtung einer Treuhand-
stiftung wirkt nachhaltig in Ihrem Sinne und kann ein 
Anliegen dauerhaft zu Ihrem machen. Spenden an uns sind 
steuerlich abzugsfähig.

Sie möchten mehr über die Programme der Patriotischen 
Gesellschaft und Fördermöglichkeiten erfahren? Wir bera-
ten Sie gerne persönlich.

Lernen Sie uns kennen
In der Geschäftsstelle der Patriotischen Gesellschaft laufen  
die Fäden unserer Arbeit zusammen. Sie ist Ansprechpartner  
für Mitglieder, Interessierte und Kooperationspartner.  
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

„Wer seine Stadt liebt, der engagiert  
sich für sie – und für die Menschen,  
die dort leben. Entdecken Sie mit uns,  
wie viel Sinn und Freude es macht, sich für  
Hamburgs Gemeinwohl einzusetzen.“
Dr. Hugbert Flitner,  
engagiert in der Patriotischen Gesellschaft  
seit 2004

„Wer nach seinem aktiven Berufsleben 
weiterhin etwas bewegen will, der findet  
in der Patriotischen Gesellschaft die  
besten Voraussetzungen, um sich zum  
Wohle Hamburgs zu engagieren.“
Margret Werdermann,  
engagiert in der Patriotischen Gesellschaft  
seit 2003

„Ich schätze die offene Diskussions- 
kultur in der Patriotischen Gesellschaft. 
In den Veranstaltungen und Arbeitskreisen 
finde ich Gleichgesinnte und kann 
mit meinem Wissen und meinen 
Erfahrungen dazu beitragen, Projekte 
und Initiativen für ein lebenswertes Hamburg  
auf den Weg zu bringen.“
Dr. Arnold Alscher,  
engagiert in der Patriotischen Gesellschaft 
seit 2004

„Gemeinsam können Bürger viel bewegen. 
Dies zeigen die Erfolge und Initiativen 
der Patriotischen Gesellschaft zum Beispiel 
in den Bereichen Denkmalschutz und 
Stadtentwicklung.“
Caroline Weiss,  
engagiert in der Patriotischen Gesellschaft  
seit 2013




