
stifter und spender Haben vieles bewirkt

zungszwecken der Stiftung zugutekommt, unterstützen 
Sie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und tragen 
dazu bei, Frieden und Freiheit in der Welt zu sichern.

Eine Gemeinschaft kann umso Größeres bewegen, je 
mehr Menschen sie mittragen und fördern. Es lohnt 
sich, die christlich-demokratische Bewegung zu stär-
ken. Seit vielen Jahren tun dies engagierte Menschen, 
indem sie die Konrad-Adenauer-Stiftung ideell und 
finanziell unterstützen. Mit dem ihr hinterlassenen 
Vermögen gründete die Stiftung verschiedene Fonds 
oder stockte schon bestehende auf. Alle Fonds dienen 
der satzungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der 
KAS. Stellvertretend für unsere weiteren Fonds stellen 
wir Ihnen hier den Else-Heiliger-Fonds vor. 

eine Bürgerin aus aachen förderte mit ihrem  

nachlass junge talente

Else Heiliger bestimmte die Konrad-Adenauer-Stiftung 
zur Alleinerbin ihres Vermögens mit der Auflage, be-
fähigte und bedürftige Künstlerinnen und Künstler zu 
unterstützen. Aus dem Nachlass wurde der Else-
Heiliger-Fonds (EHF) eingerichtet, und von 1994 bis 
2009 erhielten zahlreiche junge bildende Künstler 
Arbeitsstipendien aus diesem Fonds.  

Im Jahr 2009 gelang es, das bisherige Künstler-För-
derprogramm des Else-Heiliger-Fonds in das Trustee-
Programm EHF 2010 zu überführen und so seine Wei-
terführung sicherzustellen. Engagierte Persönlichkeiten 
aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gewähr-
leisten gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung 
die Fortsetzung eines bürgerschaftlichen Erfolgspro-
gramms. Sechs bildende Künstler, zwei Autoren, ein 
Komponist und ein Tänzer erhalten Arbeitsstipendien, 
die ihnen ein Jahr lang kreatives Schaffen ohne Exis-
tenzdruck ermöglichen. Erstmalig trafen sich Trustees 
zu einer Werkstatt in der Villa La Collina am Comer 
See, um Strategien des Programms zu diskutieren und 
den Dialog mit den geförderten Kreativen zu suchen. 
Albrecht Schäfer (Bildende Kunst), Friedemann Gries-
haber (Bildende Kunst), Alex Nowitz (Komposition) und 
Julia Schoch (Literatur) präsentierten und diskutierten 
ihre Arbeit. Kein Zweifel: Die Trustee-Werkstätten wer-
den fester Bestandteil des KAS-Kulturkalenders. 

sich engagieren und steuern sparen 

Das Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht sieht erheb-
liche Steuererleichterungen für Spender und Stifter vor. 
Mit einer Zustiftung in bestehende Fonds der Konrad-
Adenauer-Stiftung oder mit der Gründung eines neuen 
Fonds, der Ihren Wünschen entsprechend anderen Sat-

erbschaften und Vermächtnisse:

lassen sie sich beraten

Die Konrad-Adenauer-Stiftung gibt mit ihrer Broschüre 
„Zukunft schenken” eine erste Hilfestellung zu Fragen 
rund um das Testament. Hier finden Sie auch Check-
listen für Ihre persönliche Ver mögensaufstellung sowie 
zahlreiche nützliche Hinweise in verständlicher Form.  

Bitte wenden sie sich an: 

Maria Skowronek  
Tel. 02241/246-2427  
Fax 02241/246-2539  
maria.skowronek@kas.de
www.kas.de/zukunft-schenken
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