
s t i F t u n g

F O U n D a T i O n

Wir sinD eine POLiTisCHe 
sTiFTUnG

...  die bundesweit in 18 Politischen bildungsforen  
und regionalbüros aktiv ist. rund 100 auslandsbüros 
betreuen weltweit Projekte in mehr als 120 Ländern. 
Unser sitz ist in sankt augustin bei bonn und in berlin. 

 

 

KOnraD aDenaUer UnD seine 
GrUnDsÄTZe 

. . .  sind für uns Leitlinien, auftrag und Verpflichtung.  
Die stiftung trägt seit 1964 den namen des ersten  
bundeskanzlers. sie ging aus der bereits 1955 
 gegrün deten Gesellschaft für christlich-demokratische 
bildungsarbeit hervor.

THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG  
is a POLiTiCaL FOUnDaTiOn 

... with activities throughout Germany thanks to 18 civic  
education centres and regional offices providing civic  
education. Some 100 offices abroad manage projects in  
more than 120 countries. Our headquarters are split  
between sankt augustin near bonn and berlin.  

KOnraD aDenaUer anD His  
PrinCiPLes

... define our guidelines, our duty and our mission. The  
foundation has carried the name of the Federal republic  
of Germany’s first chancellor since 1964. It grew out of the 
society for Christian-Democratic Civic education, founded  
in 1955.
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Staff in Germany 331 Women

215 Men

Staff abroad

Trainees abroad

95

11

Local employees abroad 500

Trainees in Germany 16

Volunteer social year 
in politics

8

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 2015 IN NUMBERS

7.550 Twitter followers 
32.000 Facebook fans
6,2 Mio. Visitors to www.kas.de
13,7 Mio. Homepage views

345,9
Archive material acquired in 2015 
(in linear metres)

4.897
New titles in library in 2015

15.218
Number of attendees at 220 Academy 
events in Berlin 

95
New publications and briefing papers/ 
Department of Politics and Consulting

3.287 | Fellows, incl.:

 2.528 | Those receiving educational grants
    136 | Those in the journalistic excellence programme 
    379 | Those receiving doctoral promotion grants
    244 | Students from abroad, incl.:

    3 | From North America
  30 | From Latin America
  99 | From Europe
  36 | From Africa
  75 | From Asia
    1 | From Australia

13.145 | Alumni

* incl. staff on special leave/parental leave/part-time senior citizens/ 
sabbatical/reduced earnings capacity pension

STAFF

ACADEMIC PROMOTION

Event series: 
25 Years Since German Unification

25 Years of the CDU in a United Germany
2 | Events  315 | Participants
 
25 Years Since German Unification
95 | Events  10.692 | Participants

SED Dictatorship
85 | Events  5.721 | Participants

Event series Displacement and Migration

European Immigration Policy
14 | Events  834 | Participants
 
Integration and Migration
72 | Events  8.094 | Participants

Religion and Society
19 | Events  1.378 | Participants

10.306 | Total number of participants

CIVIC EDUCATION13,15
Average period of employment with the 
Stiftung (in years)

46,02
Average age

546 | Total staff in Germany

Staff by location
260 | Berlin
224 | Sankt Augustin
  62 | Civic education centres 
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 � naTiOnaL UnD inTernaTiOnaL setzen wir  

uns durch politische bildung für Frieden, Freiheit und 

Gerechtigkeit ein. Die Festigung der Demo kratie,  

die Förderung der europäischen einigung, die inten si-

vierung der transatlantischen beziehungen und die 

entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind unsere 

besonderen anliegen. als Grundlage für politisches 

Handeln erarbeiten wir wissenschaftliche analysen. 

Die akademie der stiftung in berlin ist das Forum  

für den Dialog über zukunfts relevante Fragen zwi-

schen Politik, Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft und 

Wissenschaft.

 � auf TaGUnGen UnD KOnGressen bringen wir 

Leute zusammen, die „etwas zu sagen haben”. Zu 

un seren rund 2.500 Veranstaltungen allein in Deutsch-

land kommen pro Jahr etwa 145.000 Men schen. 

begabte junge Menschen, nicht nur aus Deutschland, 

sondern auch aus Mittel- und Ost europa sowie aus den 

entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell. 

engen Kontakt halten wir zu ehemaligen stipen diaten 

– inzwischen mehr als 13.000.

 � aUssTeLLUnGen, LesUnGen UnD Preise 

ergänzen unser angebot. Wir unterstützen künst-

lerischen nachwuchs und verleihen alljährlich unse-

ren reno mmierten Literaturpreis. Junge Journa lis ten 

fördern wir in speziellen Projekten. einen eigenen 

Lokaljourna listenpreis vergeben wir seit 1980. Der 

„Preis soziale Marktwirtschaft der Konrad-adenauer-

stiftung” ehrt seit 2002 Persönlichkeiten, die sich  

für erhalt und Weiterentwicklung der sozialen Markt-

wirtschaft in herausragender Weise eingesetzt haben. 

in unserem DenkT@g- Wettbewerb prämieren wir  

seit 2001 inter net präsentationen, in denen sich 

Jugendliche mit der ns-Diktatur und dem Holo caust 

sowie aktuellen Fragen zu rechtsextremismus, 

Fremd enfeindlichkeit, intoleranz und Gewalt aus - 

einandersetzen.

 � Die GesCHiCHTe Der CHrisTLiCHen DeMO-

KraTie in Deutschland und europa erschließt und 

erforscht das archiv für Christlich-Demokratische Poli-

tik. Dem benutzer stehen umfangreiche schrift gut be-

stän de, moderne Medien und eine spezial bibliothek 

mit rund 190.500 Titeln zu Politik und Zeitgeschichte 

zur Verfügung.

 � both at HOMe anD abrOaD  we use civic educa-

tion to promote freedom, peace and justice. Our 

most important goals are strengthening democracy,  

furthering European unification, improving trans-

atlantic relations and increasing development coop-

eration. Current and well-researched analyses form 

the basis of our political activities. The academy  

in berlin is our forum for dialogue on issues shaping 

our future – from politics and the economy to reli-

gion, society and science.

 � at COnFerenCes anD COnGresses we  

bring together people who have something to say.  

in Germany alone, about 145,000 people attend  

the 2,500 events that are held every year. We pro- 

vide material and non-material support to gifted 

young people, not only from Germany but also from 

central and eastern europe as well as developing 

countries. We also keep in close touch with our 

alumni, whose number by now has risen to more 

than 13,000.

 � exHibiTs, reaDinGs anD aWarDs  complete 

our programme. We support young artists and we 

honour authors with our prestigious Literary award 

every year. We have awarded a prize for local jour-

nalism since 1980. young journalists are promoted in 

a special programme. The social Market economy 

prize has recognised since 2002 distinguished per-

sonalities who have supported and encouraged the 

development of the social Market econ omy. since 

2001, our DenkT@g competition has given out an 

biennial prize to websites in which young people 

confront issues surrounding the Holocaust and nazi 

dictatorship, right-wing extremism, xenophobia, 

intolerance and violence.

 � The archives of Christian Democratic Politics 

research and explore the HisTOry OF 

CHrisTian DeMOCraCy in Germany and europe. 

Users have access to a comprehensive body of  

documents, state-of-the-art media and a special-

ised library with some 190,500 titles focused on  

history and politics. 

 

 

www.kas.de



„Talente entdecken – Talente fördern” 

ist das Motto der BegaBtenFörDe-

rung unD kultur . Gefragt sind 

junge Persönlichkeiten, die exzellente 

Leistungen erbringen, sich ehrenamtlich 

in Politik, Gesellschaft oder Kirche enga-

gieren und sich den Werten der christ-

lichen demokratie verpflichtet fühlen. 

seit 1965 wurden mehr als 13.000 stu-

dierende und Promovierende gefördert, 

2015 waren es rund 3.300. 

Die stiftung vergibt zudem stipendien 

für Kunst- und Literaturschaffende und  

fördert den Dialog zwischen Kultur,  

bevölkerung und Politik.

DeParTMenT OF aCaDeMiC PrOMO-

TiOn anD CULTUre – “Discovering tal-

ents – Promoting talents” is the slogan 

of the Department of academic Promo-

tion. We are seeking young individuals 

who excel academically, volunteer in 

politics, on social matters or with the 

church, and who are committed to the 

values of Christian democracy. We have 

supported more than 13,000 students 

and doctoral candidates since 1965; 

3,400 alone in 2015. 

The department also awards fellowships 

to artists and writers, and promotes  

dialogue between the creative class, 

policy makers, and the general public. 

p o l i t i s c H e  B i l D u n g B e g a B t e n F ö r D e r u n g 

u n D  k u l t u r

W i s s e n s c H a F t l i c H e 

D i e n s t e

Die sicherung von archivalien der CDU 

und ihrer Mandats- und Funktionsträger 

sowie die wissenschaftliche erforschung 

der Christlichen Demokratie sind die  

zentralen aufgaben der Hauptabteilung 

WissenscHaFtlicHe Dienste/ 

arcHiV Für cHristlicH-Demo-

kratiscHe politik (acDp) . 

Das aCDP macht viele seiner Materialien 

im internet zugänglich. Mit internetpor-

talen und den „Historisch-Politischen Mit-

teilungen” sowie den „Forschungen und 

Quellen zur Zeitgeschichte” bietet der Wis-

senschaftliche Dienst Publikationsforen 

und regt Forschungen im universitären 

bereich an. Das Presse- und das Medien-

archiv sowie die bibliothek stehen der 

stiftung und externen nutzern zur Ver-

fügung.

DeParTMenT OF reFerenCes anD 

researCH serViCes/arCHiVes 

(aCDP) – securing archive material on 

the CDU and of its legislators and of-

ficials, as well as scientific research on 

Christian democracy are the depart-

ment’s main responsibilities. 

a great deal of aCDP material is available 

online, where a number of web portals 

have been set up. The department fos-

ters academic discussions through its 

periodical “Forschungen und Quellen zur 

Zeitgeschichte” and the “Historisch-

Politische Mitteilungen”, and promotes 

academic research at universities. The 

library as well as the press and media 

documentation services are available  

to our staff and the general public. 

aufgabe der politiscHen Bil-

Dung ist es, Menschen zusammenzu-

führen und gesellschaftliches und politi-

sches engagement zu fördern. Dafür 

macht sie seit nunmehr 60 Jahren bil-

dungsangebote, die an die bedürfnisse 

und Lebensrealitäten der Menschen an-

knüpfen, sei es bei Veranstaltungen 

oder seminaren vor Ort oder auf dem 

digitalen adenauerCampus. 

im Jubiläumsjahr 2016 werden neben 

den Themen „europa” sowie „bürger-

schaftliche Verantwortung und Demo-

kratie” insbesondere die Themen „Flucht 

und asyl”, „extremismus und antisemi-

tismus” sowie „Digitalisierung” eine 

wichtige rolle spielen.

The mission of the CiViC eDUCaTiOn 

department is to bring people together 

and to promote social and political en-

gagement. To that end it has been pro-

viding education offerings that build  

upon people’s needs and the reality of 

their lives, whether it is at events or on-

site seminars or on the digital adenauer-

Campus, for more than 60 years. 

The 2016 anniversary agenda includes 

“europe”, and “Civic responsibility and 

democracy”. other topics that will figure 

prominently are “Fleeing and asylum”, 

“extremism and anti-semitism”, and 

“Digitisation”.

Unsere HaUPTabTeiLUnGen
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e u r o p ä i s c H e  u n D 

i n t e r n a t i o n a l e 

Z u s a m m e n a r B e i t

p o l i t i k  u n D 

B e r a t u n g

a k a D e m i e

Die akaDemie  in berlin stärkt den 

Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft, thematisiert grundlegende 

und aktuelle politische Fragen, beleuch-

tet Zukunftsthemen und zeitgeschichtli-

che aspekte. In profilierten Veranstal-

tungsreihen und einzelveranstaltungen, 

aber auch in kreativen Formaten der 

Jungen akademie setzte sie das Jahres-

motto „Farbe bekennen! Demokratie 

braucht Demokraten” um. 

Zeitgeschichtliche schwerpunkte waren 

die Jubiläen „70 Jahre ende des Zweiten 

Weltkriegs”, „50 Jahre diplomatische 

beziehungen Deutschland – israel” sowie 

„25 Jahre Deutsche einheit”.

The aCaDeMy in berlin enhances dia-

logue among policy makers, the business 

community, and society, addresses fun-

damental und current political topics, and 

spotlights future issues as well as con-

temporary history. High-profile series, 

events and creative programmes under 

the auspices of the young academy were 

devoted to the 2015 slogan “show your 

Colours! Democracy needs Democrats.” 

a major emphasis in contemporary his-

tory lay on key anniversaries, “70 years 

since the end of the second World War”, 

“50 years of Diplomatic relations be-

tween Germany and israel”, and “25 

Years Since German Unification”.

Mit ihrer arbeit in über 120 Ländern 

leistet die Hauptabteilung europä-

iscHe unD internationale 

ZusammenarBeit  einen beitrag für 

die Durchsetzung demokratischer und 

rechtsstaatlicher strukturen in der Welt. 

Vorrangige Ziele sind die Förderung der 

europäischen einigung und die Festi-

gung der transatlantischen beziehungen, 

die stärkung demokratischer politischer 

Parteien und das Werben für die Prinzi-

pien der sozialen Marktwirtschaft. 

2016 wird das Thema „Flucht und Migra-

tion” neben anderen entwicklungs- und 

sicher heitspolitischen Fragestellungen 

ein wichtiger schwerpunkt bleiben.

The Department of eUrOPean anD 

inTernaTiOnaL COOPeraTiOn 

contributes to the establishment of a 

global democratic system based upon 

the rule of law with projects in over 120 

countries. its principal goals are pro-

moting european integration and improv-

ing transatlantic relations, strengthen-

ing of democratic political parties and 

supporting the principles of the social 

market economy. 

in 2016, we will continue to focus on 

development and security policy issues 

as well as the migration and refugee 

crisis.

Für politik unD Beratung  ste-

hen eigene studien, kurze beratungs-

papiere und gezielte Fachgespräche im 

Vordergrund. sie liefern analysen und 

Hintergrundwissen zur rationalisierung 

politischer entscheidungsprozesse.  

erkenntnisse aus europa und der Welt 

fließen ein. 

Zugleich ist Politik und beratung die 

Grundsatzabteilung zu Kernthemen, 

die für die stiftung identitätsstiftend 

sind: „soziale Marktwirtschaft”, „reli-

gion und Wertorientierung” und „Politi-

sche Parteien”. 

The central focus of the Department of 

POLiTiCs anD  COnsULTinG lies 

with drawing up research studies and 

briefing papers, as well as holding in-

formed discussions. They provide ana-

lyses and background information on 

how to rationalise the political decision 

making process. Findings from europe 

and around the world are incorporated.

The Politics and Consulting department 

is also an essential partner on central 

issues that are key to the identity of the 

foundation such as the “social Market 

economy”, “religion and Values”, and 

“Political Parties”.

DeParTMenTs OF THe KOnraD-aDenaUer-sTiFTUnG
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Wir Danken unseren 
stiFtern, spenDern unD 
sponsoren

einen besonders herzlichen Dank richten wir an unsere 

spender und sponsoren, die auch im Jahr 2015 die 

unterschiedlichen arbeitsbereiche der Konrad-adenauer-

stiftung durch Zustiftungen, spenden und sponsoring, 

mit ihren Förderbeiträgen oder als Kooperationspartner 

unterstützt haben.

Wir bedanken uns für ihr engagement und das Ver-

trauen, das sie der Konrad-adenauer-stiftung ent-

gegenbringen. Danke für die empfehlungen, die so 

manche Tür geöffnet haben, und für die vielen guten 

ideen und anregungen, die eine Weiterentwicklung der 

privaten Finanzierung unserer stiftung ermöglichen.

Wenn auch sie die Zukunft mitgestalten möchten und 

ihnen bestimmte schwerpunkte unserer arbeit wie 

zum beispiel die begabtenförderung, die politische bil-

dung, die europäische und internationale Zusammen-

arbeit oder Kunst und Kultur besonders am Herzen lie-

gen, informieren und beraten wir sie gerne.

unsere erbschaftsbroschüre

Um weitere Möglichkeiten für engagement, das dem Ge- 

meinwohl dient, aufzuzeigen, hat die Konrad-adenauer-

stiftung eine erbschaftsbroschüre herausgegeben. Darin 

finden Sie in verständlicher form viele fakten und nütz- 

liche Hinweise rund ums erben und Vererben sowie 

Checklisten für ihre persönliche Vermögensaufstellung. 

interessenten können die broschüre über die unten 

angegebene adresse kostenlos bestellen.

ihr ansprechpartner:

Henrik braun

Telefon: +49 (0) 22 41/2 46-36 42

Telefax: +49 (0) 22 41/2 46-5 36 42

e-Mail: Henrik.braun@kas.de

Konrad-adenauer-stiftung

rathausallee 12

53754 sankt augustin

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.kas.de/spenden

THanKs TO OUr beneFaCTOrs,  
DOnOrs anD sPOnsOrs 

We would like to give special thanks to our donors 

and sponsors, who provided extensive support for 

the many departments of the Konrad-adenauer-

stiftung in 2015, whether through endowment con-

tributions, donations and sponsorship, through 

financial pledges or as cooperation partners.

We thank you for your commitment to and trust in 

the Konrad-adenauer-stiftung. We are grateful for 

the recommendations which have opened many a 

door, and for the wide variety of excellent ideas and 

suggestions enabling us to expand the private fund-

ing of our foundation.

if you would also like to help us build the future, if 

certain areas of our work – the scholarship pro-

gramme, civic education, european and international 

cooperation or art and culture – are particularly 

appealing, then we would be happy to provide you 

with advice and information.

our Brochure on Bequests

The Konrad-adenauer-stiftung has published a  

brochure on bequests to highlight further opportu ni-

ties for support for projects that serve the common 

good. There you will find facts and easily understand-

able information on bequests, as well as checklists 

to calculate your personal assets. The brochure is 

available at the address below.

please contact:

Henrik braun

Phone:  +49 (0) 22 41/2 46-36 42 

Fax:  +49 (0) 22 41/2 46-5 36 42

e-Mail: Henrik.braun@kas.de

Konrad-adenauer-stiftung

rathausallee 12

53754 sankt augustin 

Germany

Further information can be found at: 

www.kas.de/spenden
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Vernetzung bedeutet für die altstipendiatinnen und alt-

stipendiaten vor allem, inhaltlichen und persönlichen 

austausch zu pflegen: innerhalb der regionalgruppen 

ebenso wie in ihren netzwerken, aber auch zwischen 

altstipendiaten, stipendiaten, Vertrauensdozenten und 

Konrad-adenauer-stiftung. alle aktivitäten im Jubilä-

umsjahr der begabtenförderung passen zu diesem 

stichwort.

Die Jahrestagung in bad Mergentheim bildete den Höhe-

punkt im Kalender. Unter der schirmherrschaft von altsti-

pendiat und Oberbürgermeister Udo Glatthaar erhielten 

die alumni einblicke in die Geschäftsfelder von „Hidden 

Champions” auf dem Weltmarkt sowie in die reiche Kul tur 

und Geschichte der region. sie diskutierten über islam 

und europa, über Mensch und Maschine in der Medizin. 

auch die sicht der katholischen Kirche auf aktuelle Prob-

lemlagen kam zur sprache. Zudem konnten sich die alt-

stipendiaten nebst ihren Familien austauschen und ein 

lebendiges Wochenende genießen. altstipendiaten e. V. und 

adenauer-stiftung nahmen „50 Jahre begabtenförde-

rung” zum anlass, gemeinsam stipendiatensprecher ein-

zuladen, um Kontakte zu knüpfen. 

insgesamt gab es zahlreiche initiativen, um die Zusam-

menarbeit von Vertrauensdozenten, stipendiaten und 

altstipendiaten zu intensivieren. so stehen inzwischen 

die thematischen netzwerke der altstipendiaten und 

deren intranet-Plattform auf Kasconnect auch stipendi-

aten offen. Weitere aktivitäten dieser art sind geplant.

auch die offizielle feier zum fünfzigjährigen Bestehen der 

begabtenförderung nutzten viele altstipendiaten, um in 

berlin stiftungsvertreter sowie alte und neue altstipendi-

aten zu treffen. Das buch „50 Jahre – 50 Köpfe” bietet 

einen eindrucksvollen Überblick darüber, in welchen Posi-

tionen altstipendiaten ihren beitrag in der Gesellschaft 

leisten. 

Darüber hinaus setzten die thematischen netzwerke 

und regionalgruppen wieder mit einer großen themati-

schen bandbreite akzente in Politik, Wirtschaft, Kultur. 

Ob hoch auf dem Kölner Dom oder unter dem rhein bei 

Karlsruhe: Die altstipendiaten diskutierten aktuelle Fra-

gen mit Vertretern aus ganz unterschiedlichen bereichen. 

neu ist das Osteuropa-netzwerk. nicht nur angesichts 

des Konfliktes in der Ukraine und der Spannungen mit 

den osteuropäischen Partnern in der eU gibt es Gesprächs - 

bedarf.

Damit alle zukünftigen aktivitäten schnell und zuver-

lässig kommuniziert werden, soll Kasconnect – als 

moderne Plattform zivilgesellschaftlichen Lebens – für 

den austausch ausgebaut werden. Dazu bedarf es 

technischer Weiterentwicklung sowie eigeninitiative 

und engagement der altstipendiaten. 

Für die altstipendiaten bedeutet Vernetzung auch, ideell 

wie materiell etwas von dem zurückzugeben, was sie 

während ihrer Förderungszeit empfangen haben. Mit 

dem Generationenfonds wollen sie die Konrad-adenauer-

stiftung und ihre begabtenförderung in Zukunft unter-

stützen. Um die anschubfinanzierung zu gewährleisten, 

haben der stiftungsvorsitzende, Hans-Gert Pöttering, 

und der Vorsitzende der altstipendiaten, Ottheinrich von 

Weitershausen, ausgewählte altstipendiaten angeschrie-

ben, um sie als spender für den Fonds zu gewinnen.

a neTWOrK aT aLL LeVeLs – aCTiViTies by 

OUr aLUMni

networking is central to the many activities alumni of 

the Konrad-adenauer-stiftung engage in, and it is 

steadily expanding. The alumni network among each 

other or with the foundation, fellows or academic 

advisors, and it occurs both at the interpersonal level 

and online.

VerneTZT aUF aLLen ebenen – aKTiViTÄTen Der aLTsTiPenDiaTen

… und die Besichtigung des Olympiastützpunkts 
Tauberbischofsheim.

… and visiting the Olympic team training camp in 
Tauberbischofsheim.

Jahrestagung 2015: Das Konzert von Chor und Orchester der  
Altstipendiatinnen und Altstipendiaten

Annual conference 2015: A concert with a choir and orchestra 
made up of our alumni
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entdecken sie die Vorzüge einer Tagung an diesem 

außergewöhnlich schönen Ort am Comer see.  

Oder genießen sie individuelle Urlaubstage im lang- 

jährigen Feriendomizil Konrad adenauers. 34 Gäste-

zimmer in zwei Gebäuden, Tagungsräumlichkeiten  

für bis zu 60 Personen, ein restaurant, zwei boccia-

bahnen, ein Gartenschwimmbad und eine 27.000 m2 

große, herrlich gepflegte parkanlage erwarten Sie.

seit 1959 residierte der erste deutsche bundeskanzler 

im Urlaub regelmäßig in der 1899 erbauten Villa La 

Collina. Das anwesen liegt auf einer anhöhe an einer 

der spektakulärsten stellen am Comer see, mit blick 

auf das malerische bellagio und die bergwelt von 

Graubünden. 1977 erwarb die Konrad-adenauer-

stiftung das Urlaubsdomizil ihres namensgebers – 

seither verbindet sich damit neben der Denkmal-

pflege auch die chance, im Geiste adenauers an 

einem Ort fortwirken zu können, der wie kaum ein 

anderer innere einkehr und intensive Gespräche 

ermöglicht. als europäische begegnungsstätte, inter-

nationales Konferenzzentrum hochkarätiger exper ten-

runden und nicht zuletzt als Kreativwerkstatt für 

Literatur- und Kunstschaffende ist die Villa La Collina 

längst ein nicht mehr hinwegzudenkender Teil der  

Konrad-adenauer-stiftung. 

Mittlerweile können auch Vereine, Verbände oder 

Wirtschaftsunternehmen die Villa und die accademia 

als stätte für exklusive Tagungen oder Konferenzen 

buchen. Darüber hinaus ist die außergewöhnliche 

atmosphäre der Villa La Collina ideal, um ein paar 

Tage privaten Urlaub zu genießen oder ein schönes 

Fest zu feiern. 

das ambiente ist einzigartig, die ausflugs mög lich-

keiten vielfältig, und die bocciabahnen auf dem 

Gelände der Villa laden ein, den Lieblingssport  

Konrad adenauers für sich zu entdecken. Das 

Garten schwimm bad bietet erfrischung, und die 

köstliche italienische Küche sorgt für das körper-

liche und seelische Wohlbefinden.

Zahlreiche fotos, einen Kurzfilm und viele weitere 

Informationen finden Sie, auch auf Englisch und  

italienisch, auf unserer Webseite: 

 

www.villalacollina.com

ihre deutschsprachigen ansprechpartner  

in der Villa la collina sind:

Geschäftsführer: Heiner enterich

sekretariat: 

Martina süßmann, Marinella Galli, nicoletta Canzani

Telefon: +39 034 444 111

Telefax: +39 034 441 058

e-Mail: cadenabbia@villalacollina.it

THe ViLLa La COLLina in CaDenabbia

Konrad adenauer, the first German chancellor, spent 

his vacations in the Villa La Collina in Cadenabbia on 

Lake Como beginning in 1959. Today, the villa, along 

with the “accademia Konrad adenauer” is an interna-

tional conference centre for political, economic and 

cultural events of the Konrad-adenauer-stiftung. 

Guests are welcome to stay for private holidays and 

conferences. a number of photos, a short film and

much more information can be found on our website 

(in German, english and italian):

www.villalacollina.com

Die ViLLa La COLLina in CaDenabbia

TaGUnGs- UnD UrLaUbsOrT MiT GesCHiCHTe

sTiFTUnG |  PersPeCTiVes98


