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Die Förderer des Freundeskreises gehören zur „Kas-Familie” 
und stehen in regelmäßiger Kommunikation mit der stiftung. 
sie erhalten aktuelle informationen über schwerpunkte der 
arbeit, über wichtige Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
und natürlich über das reise- und seminarangebot. 

Der Mindestförderbeitrag beträgt für:
einzelpersonen 60,00 euro,
ehepartner zahlen einen gemeinsamen beitrag von 80,00 euro,
Firmen/institutionen 500,00 euro,
studenten und stipendiaten 40,00 euro.

Weitere informationen über den Freundeskreis  
finden Sie unter www.kas.de/freundeskreis

ihr ansprechpartner:

Marcus Derichs
telefon: +49 (0) 22 41/2 46-26 16  
telefax:  +49 (0) 22 41/2 46-5 26 16
Marcus.Derichs@kas.de

Freundeskreis der Konrad-adenauer-stiftung e.V. 
rathausallee 12 | 53754 sankt augustin

tHE FrIEnDS OF tHE KOnrAD-ADEnAUEr-StIFtUnG

The people involved in the Friends of the Konrad-Adenauer-

Stiftung include those close to the foundation, and who want 

to support it in the fulfilment of its mission. The group pro-

vides familiar surroundings for all those who feel closely  

connected to the Christian democratic values as expressed by 

Konrad Adenauer, and who want to utilise these values to 

further the development of our society.

More information on the friends and the annual membership 

fee can be found at www.kas.de/freundeskreis (in German only)

Tel. +49 (0) 22 41/2 46-26 16 / E-Mail: Marcus.Derichs@kas.de

im Freundeskreis der Konrad-adenauer-stiftung engagieren 
sich Menschen, die der stiftung nahe stehen und sie in ihrer 
arbeit unterstützen wollen. Das seit 1999 bestehende netz-
werk trägt mit dazu bei, die Leistungsfähigkeit und hohe 
Qualität des angebots der Konrad-adenauer-stiftung lang-
fristig zu sichern. Der Freundeskreis bietet all jenen eine 
Heimat, die sich den christlich-demokratischen Grundwerten 
im sinne Konrad adenauers verbunden fühlen und auf dieser 
basis ihren Teil zur Weiterentwicklung der Gesellschaft leis-
ten wollen. 

Exklusiv für den Freundeskreis bietet die Stiftung Seminare 
mit hochkarätigen referenten an. Unterstützt vom interna-
tionalen netzwerk der Kas erhalten die Förderer durch poli-
tische studienreisen einmalige einblicke in die besuchten 
Länder und unvergessliche eindrücke ihrer Politik, Geschichte, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. 

so besuchte der Freundeskreis im Frühjahr 2013 auf einer 
faszinierenden studienreise südkorea. in der Villa La collina 
in cadenabbia fand ein seminar mit dem Themenschwer-
punkt „deutsch-italienische beziehungen” statt. Das europa-
seminar in straßburg gewährte den Teilnehmenden einen 
blick hinter die Kulissen der arbeit des europäischen Parla-
ments. Die zweite politische studienreise führte nach Zypern. 
Für 2014 sind politische studienreisen nach Äthiopien und 
Aserbaidschan geplant. Die Seminare finden in cadenabbia 
und aachen statt. Zudem feiert der Freundeskreis sein fünf-
zehnjähriges Jubiläum bei einem exklusiven festlichen Abend 
mit hochwertigem rahmenprogramm. 
 


