
konrad adenauer und seine grundsätze  

sind für uns leitlinien, auftrag und  

verpflicHtung. die stiftung trägt seit  

1964 den namen des ersten bundes- 

kanzlers. sie ging aus der bereits 1955 

 gegründeten „gesellscHaft für cHristlicH-

demokratiscHe bildungsarbeit” Hervor.

wir über uns
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 national und international setzen wir 
uns durch politische bildung für frieden, freiheit und 
gerechtigkeit ein. die festigung der demokratie, 
die förderung der europäischen einigung, die intensi-
vierung der transatlantischen beziehungen und die 
entwicklungspolitische zusammenarbeit sind unsere 
besonderen anliegen. als grundlage für politisches 
Handeln erarbeiten wir vorausschauend wissenschaft-
liche und aktuelle analysen. die akademie der stiftung 
in berlin ist das forum für den dialog über zukunfts-
relevante fragen zwischen 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 
deutschland kommen pro jahr etwa 145.000 menschen.
begabte junge menschen, nicht nur aus deutschland, 
sondern auch aus mittel- und osteuropa sowie aus 
den entwicklungsländern fördern wir ideell und mate-
riell. engen kontakt halten wir zu ehemaligen stipen-
diaten – inzwischen mehr als 10.000.

 ausstellungen, lesungen und preise 
ergänzen unser angebot. wir unterstützen künstle-
rischen nachwuchs und verleihen alljährlich den 
renommierten kas-literaturpreis. junge journalisten 
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 marktwirt-
schaft in herausragender weise eingesetzt haben. in 
unserem denkt@g- wettbewerb prämieren wir seit 
2001 internetpräsentationen, in denen sich jugendli-
che mit der ns-diktatur und dem Holocaust sowie 
aktuellen fragen zu rechtsextremismus, fremden-
feindlichkeit, intoleranz und gewalt auseinandersetzen.

 die gescHicHte der cHristlicHen demo-

kratie in deutschland und europa erschließt und 
erforscht das archiv für christlich-demokratische 
politik. dem benutzer stehen umfangreiche schriftgut-
bestände, moderne medien und eine spezialbibliothek 
mit rund 177.000 titeln zu politik und zeitgeschichte 
zur verfügung.

wir danken unseren stiftern, spendern 

und sponsoren

einen besonders herzlichen dank richten wir an unsere 
spender und sponsoren, die auch im jahr 2009 die un-
terschiedlichen arbeitsbereiche der konrad-adenauer-
stiftung wieder durch zustiftungen, spenden und 
sponsoring, mit ihren förderbeiträgen oder als koope-
rationspartner unterstützt haben.

wir bedanken uns für das engagement und das ver-
trauen, das sie der konrad-adenauer-stiftung entge-
genbringen, 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.

wir alle können mehr bewegen, wenn wir menschen in 
unserer umgebung wissen, die uns begleiten und ide-
ell und finanziell fördern. wenn auch sie die zukunft 
mit gestalten möchten und ihnen bestimmte schwer-
punkte unserer arbeit wie zum beispiel die begabten-
förderung, 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 mit 
zu übernehmen. 

unsere erbschaftbroschüre

um weitere möglichkeiten für engagement, das dem ge-
meinwohl dient, aufzuzeigen, hat die konrad-adenauer-
stiftung eine erbschaftsbroschüre herausgegeben. 
darin finden sie viele fakten und nützliche Hinweise  
in verständlicher form rund ums erben und vererben 
sowie checklisten für ihre persönliche vermögensauf-
stellung. interessenten können die broschüre über die 
unten angegebene adresse bestellen.

wir beraten sie gerne. 

ihre ansprechpartnerin: 

petra kulcsar
konrad-adenauer-stiftung e. v.
rathausallee 12
53757 sankt augustin 
telefon: 0 22 41 / 2 46-26 16
telefax: 0 22 41 / 2 46-25 39
e-mail:  petra.kulcsar@kas.de
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