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Die thematischen netzwerke finden unter unseren Alumni 
immer mehr Zuspruch. sie bieten ein breitgefächertes 
angebot u.a. zu den bereichen Personal, Unternehmer, 
bildung, Medien, Verwaltung und Politik, Frauen und 
Musik. ihre Ziele sind der fachliche und gesellschaftspo-
litische Erfahrungsaustausch und die Kontaktpflege über 
alle altersstufen hinweg. neu an den start gingen 2013 
die netzwerke Gesundheitswesen, energie und china. 
erstmals fand ein Treffen der netzwerk-Koordinatoren 
statt, um synergien zwischen einzelnen initiativen zu 
ermöglichen. Die Zusammenarbeit der netzwerke mit den 
alumni-regionalgruppen wurde ebenso gestärkt wie die  
Kooperation von aktuellen und ehemaligen stipendiaten. 
Dies zeigte auch die Tagung der alumni-regionalgrup-
pensprecher, an der erstmals Vertreter der stipendiaten 
und Vertrauensdozenten teilnahmen. Gelenkstelle für 
den Übergang vom aktuellen zum ehemaligen stipendia-
ten war die Tagung für absolventen der Kas-begabten-
förderung. aus ihr entstand der Herbsttreff, zu dem sich 
junge altstipendiaten in bremen trafen. Die alumni-Jah-
restagung in Mannheim und Heidelberg stand im Zeichen 
der Vereinsgründung von „altstipendiaten der Konrad-
adenauer-stiftung e.V.”. Mit den auslobungen des bruno-
Heck-Preises für nachwuchswissenschaftler und des 
bernhard-Vogel-bildungspreises für Projekte, die benach-
teiligte Kinder und Jugendliche fördern, kamen die alumni 
einmal mehr ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung 
nach. Der Hilfs- und sozialfonds hat u.a. zehn stipendia-
ten mit einem zinslosen Darlehen für einen Master im 
ausland gefördert und auslandsseminare der begabten-
förderung unterstützt.

KAS ALUMnI – SOcIALLY cOMMIttED  

AnD WELL cOnnEctED

Theme-based networks have grown increasingly popular 
among former Kas fellows, and that means a broader 
scope of more ambitious activities. current fellows and 
alumni are also expanding their connections, as are 
regional groups and networks.

im Mai 2013 haben die alumni der stiftung den „alt-
stipendiaten der Konrad-adenauer-stiftung e.V.” 
gegründet. Ziel ist es, die eigene Organisation weiter 
zu stärken. Gleichzeitig sollen altstipendiatinnen und 
-stipendiaten dabei unterstützt werden, der Kas etwas 
von dem zurückzugeben, was sie während ihres stu-
diums erhalten haben. Der Verein hat eine erfreuliche 
Dynamik entfaltet und zählte zum Jahresende 2013 
bereits mehr als tausend Mitglieder.

eine eigene Geschäftsstelle in berlin betreut seit März 
2014 die Mitglieder und hält den Kontakt zu ihnen, 
koordiniert die aktivitäten des Vereins und unterstützt 
den ehrenamtlichen Vorstand. auch nach der neuor-
ganisation bleiben für alle altstipendiaten die regional-
gruppen als erste anlaufstellen und die stiftung als 
ansprechpartnerin erhalten. 

Zukünftig finanzieren die Altstipendiaten das Studien-
patenschaftsprogramm „senkrechtstarter” der Kas-
begabtenförderung, dessen Förderung durch das bun-
desministerium für bildung und Forschung ausläuft. 
Junge Menschen aus Familien ohne Hochschulerfahrung 
oder mit Migrationshintergrund werden auf ihrem Weg 
an die Hochschule unterstützt sowie auf die Förder-
möglichkeiten durch die stiftung aufmerksam gemacht 
und zu einer bewerbung ermuntert. 

stiftung und altstipendiaten haben eine gemeinsame 
erklärung unterzeichnet, mit der sie die Grundlagen 
für die künftige Zusammenarbeit legen. Darin verein-
bart ist auch die Gründung eines „Generationenfonds”, 
der die ideelle Förderung der stipendiaten unterstüt-
zen soll.

SEttInG tHE cOUrSE AS KAS ALUMnI 

rEOrGAnISE

in mid-2013, Kas alumni founded the alumni of the 
Konrad-Adenauer-Stiftung association, a significant step 
towards improving the organisational structure of for-
mer Kas fellows. The Kas and the alumni association 
cooperate closely and help promote each other’s efforts.
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