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Die gesellschaftliche Anerkennung schon zu Lebzeiten, aber
auch über den Tod hinaus, verbunden mit legaler Steuerver-
meidung macht das Modell der gemeinnützigen Fonds und Stif-
tungen besonders attraktiv.

Stiftungen bieten die ideale Form für Bürger, die eigene
Vorstellungen davon haben, wie sie in der heutigen Gesell-
schaft Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen und
diese selbst gestalten können, anstatt sich aufs Steuerzahlen
zu beschränken und dem anonymen Staat die gesamte Daseins-
vorsorge zu überlassen.

Else Heiliger, eine Aachener Bürgerin, vermachte der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, zehn Jahre vor ihrem Tod im Septem-
ber 1993, ihr Vermögen mit der Bestimmung, es für bedürfti-
ge deutsche Künstler einzusetzen. Else Heiliger bewunderte
Konrad Adenauer und seine Politik als erster Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland.

Zukunftssicherung durch Fonds,
Stiftungen und Kooperationen
Privatinitiativen werden belohnt mit Steuerbegünstigungen und
gesellschaftlicher Anerkennung

Außer dem Else-Hei l iger  Fonds hat  die
St i ftung zwischenzeit l ich weitere  Fonds
• zur  Förderung der  wissenschaft l ichen

Aus-  und For tbi ldung  begabter  junger
Menschen (Theodor-  und El isa -Weimar-
Fonds)

• zur  Unterstützung der  pol it ischen
Bi ldungsarbeit  (Werner-Hintzler-Fonds)
sowie

• für  die  unbürokratische Einzelfal l -
Unterstützung pol it isch Ver folgter  im
Ausland (Hi l fsfonds für  Internationale
Sol idarität ) .

Die jährlichen Erträge aus den zur Zeit bestehenden Fonds
unterstützen direkt und ohne zusätzliche Verwaltungsausga-
ben die Arbeit der Stiftung. Die Verwendung der Mittel wird
durch ehrenamtliche Beiräte bestimmt und durch Prüfer sorg-
fältig kontrolliert.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung erhofft sich durch Zustif-
tung in bestehende Fonds oder durch die Gründung neuer Fonds
zukünftig mehr Mittel zur Förderung regionaler Programme der
Politischen Bildung und für die Förderung der satzungsmäßi-
gen Arbeit auf den zukunftsorientierten Feldern Bildung, Poli-
tik, Wissenschaft, internationaler Dialog, Kunst und Kultur.

Wir beraten Sie gerne in ihrem persönlichen Engagement
zur Unterstützung unserer aufgabenspezifischen Fonds.

Ihre  Ansprechpar tnerin:  Petra  Kulcsar
Konrad- Adenauer-St i ftung e .V.
Rathausal lee  12
53757 Sankt  Augustin
Tel :   02241/  246 616
Fax:  02241/  246 539
E-Mai l :  petra .kulcsar@kas .de

Fo n d s  u n d  St i f t u n g e n
Else Heiliger


