
Wir über uns

Wir sind eine politische Stiftung, die bundesweit in zwei 

Bildungszentren und 19 Bildungswerken aktiv ist. 

Unsere Auslandsbüros betreuen weltweit mehr als 200 Projekte 

in über 120 Ländern. Unser Sitz ist Sankt Augustin bei Bonn und Berlin.
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Konrad  Adenauer  und  se ine  Grundsät ze
sind für uns Leitlinien, Auftrag und Verpflichtung. Die Stiftung
trägt seit 1964 den Namen des ersten Bundeskanzlers; sie ging
aus der bereits 1956 gegründeten „Gesellschaft für christlich-
demokratische Bildungsarbeit“ hervor.

Nat ional  und  Internat iona l setzen wir uns durch
politische Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein.
Die Festigung der Demokratie, die Förderung der europäischen
Einigung, die Intensivierung der transatlantischen Beziehungen
und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind uns beson-
dere Anliegen.

Als  Think  Tank und Beratungsagentur erar-
beiten wir wissenschaftliche Grundlagen und aktuelle Analysen
vorausschauend für politisches Handeln. Die Akademie der Stif-
tung in Berlin ist das Forum für den Dialog über zukunftsrele-
vante Fragen zwischen Politik, Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft
und Wissenschaft.

Auf  Tagungen und Kongressen bringen wir Leute
zusammen, die „etwas zu sagen haben“. Zu unseren mehr als
2.500 Veranstaltungen allein in Deutschland kommen pro Jahr
145.000 Menschen (letzte Erhebung). 

Begabte  junge  Menschen nicht nur aus Deutsch-
land, sondern auch aus Mittel- und Osteuropa sowie aus den
Entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell. Engen
Kontakt halten wir zu ehemaligen Stipendiaten – inzwischen
mehr als 9.000 im In- und Ausland.

Ausste l lungen,  Lesungen und Pre ise ergän-
zen unser Angebot. Wir unterstützen künstlerischen Nachwuchs
und verleihen alljährlich den renommierten KAS-Literaturpreis.
Junge Journalisten fördern wir in speziellen Projekten. Einen
eigenen Lokaljournalistenpreis vergeben wir seit 1980. Der Preis
Soziale Marktwirtschaft wurde erstmals im Jahr 2002 verlie-
hen.

D i e  G e s c h i c h t e  d e r  c h r i s t l i c h e n  D e m o -
krat ie in Deutschland und Europa erschließt und erforscht
das Archiv für Christlich-Demokratische Politik. Dem Benutzer
stehen umfangreiche Schriftgutbestände, moderne Medien und
eine Spezialbibliothek mit rund 165.000 Titeln zu Politik und
Zeitgeschichte zur Verfügung.

Wir danken unseren
Stiftern, Spendern
und Sponsoren
Einen besonderen Dank richten wir an unsere Spender und Spon-
soren. Durch sie gelang es im Jahr 2004, die Einnahmen im Bereich
der Privaten Finanzierung nahezu zu verdoppeln.

Viele Menschen unterstützen die Stiftung bisher durch die
Gründung von Fonds, durch Förderbeiträge im Freundeskreis oder
durch Spenden in den Hilfs- und Sozialfonds der Altstipendiaten.
Durch ehrenamtliche Tätigkeiten tragen Referenten, Vertrauens-
dozenten und Altstipendiaten in hohem Maße dazu bei, dass die
Stiftung bis heute trotz erheblicher Kürzungen der öffentlichen
Zuschüsse ihre Arbeit auf hohem Niveau fortsetzen konnte und
eine breite Öffentlichkeit im In- und Ausland mit ihren Projekten
und Programmen erreicht hat.

Die gesellschaftliche Anerkennung eines Stifters schon zu Leb-
zeiten, aber auch über den Tod hinaus, verbunden mit legalen
Steuervorteilen, macht das Modell der gemeinnützigen Fonds und
Stiftungen besonders attraktiv.

Folgende Fonds für die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung
wurden in den letzten Jahren gegründet:
• Else-Heiliger-Fonds 

zur Förderung bedürftiger deutsche Künstler;
• Theodor- und Elisa-Weimar-Fonds

zur Förderung der wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung
begabter junger Menschen;

• Werner-Hintzler-Fonds
zur Unterstützung der politischen Bildungsarbeit;

• Hilfsfonds für internationale Solidarität 
für die unbürokratische Einzelfallunterstützung in Not 
geratener politisch Verfolgter im Ausland.

• Fonds Soziale Marktwirtschaft 
zur Förderung von Aktivitäten, die den Ideen und Prinzipien
der Sozialen Marktwirtschaft gewidmet sind.

Die jährlichen Erträge aus den zur Zeit bestehenden Fonds
unterstützen direkt und ohne zusätzliche Verwaltungsausgaben
die Arbeit der Stiftung. Die Verwendung der Mittel wird durch
ehrenamtliche Beiräte bestimmt und durch Prüfer sorgfältig kon-
trolliert.

Wir alle können mehr bewegen, wenn wir Menschen in unse-
rer Umgebung wissen, die uns begleiten und fördern. Wenn auch
Sie die Zukunft selbst gestalten möchten und Ihnen bestimmte
Schwerpunkte unserer Arbeit, wie z. B. die Begabtenförderung, die
politische Bildung, die internationale Zusammenarbeit oder Kunst
und Kultur, besonders am Herzen liegen, bietet eine Stiftung oder
ein Fonds die ideale Form, Verantwortung für das Gemeinwohl zu
übernehmen.

Wir beraten Sie gerne in Ihrem persönlichen Engagement zur
Unterstützung unserer Arbeit.
Ihre Ansprechpartnerin: 
Petra Kulcsar
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Rathausallee 12, 53757 Sankt Augustin
Tel: 02241 / 246 616
Fax: 02241 / 246 539
E-Mail: www.petra.kulcsar@kas.de 


