
genießen sie individuelle urlaubstage in der villa la 
collina, dem urlaubsziel des ersten deutschen bundes-
kanzlers konrad adenauer. oder entdecken sie die vor-
züge einer tagung an diesem außergewöhnlich schönen 
ort am comer see. eine 28.000 qm große, herrliche 
parkanlage, moderne tagungsmöglichkeiten für bis zu 
sechzig personen, ein restaurant, boccia-bahnen, ein  
gartenschwimmbad und vieles mehr erwarten sie.

seit 1959 residierte konrad adenauer im urlaub regel-
mäßig an der herrlichen azaleen-riviera in der villa la 
collina in cadenabbia mit einem fantastischen panora-
mablick auf den see und das gegenüberliegende bella-
gio. die villa la collina präsentiert sich heute zusam-
men mit der „accademia konrad adenauer” als interna-
tionale begegnungsstätte für politik, wirtschaft und 
kultur der konrad-adenauer-stiftung. die spektakuläre 
lage und das entspannende ambiente sind einzigartig, 
die ausflugsmöglichkeiten vielfältig, und die gute itali-
enische küche sorgt für das körperliche und seelische 
wohlbefinden.

die 1895 gebaute, historische villa selbst verfügt über 
zwölf gästezimmer sowie tagungs- und aufenthalts-
räume für kleine, geschlossene gruppen. die 1992 er-
baute „accademia konrad adenauer” ist mit 22 gäste-
zimmern, einem restaurant und einem großen konfe-
renzraum für bis zu siebzig personen ausgestattet. 
beide gebäude zusammen können für bis zu sechzig 
übernachtungsgäste genutzt werden.

besuchen sie uns – wir freuen uns auf sie!

ihre ansprech partner in der Villa la collina sind: 

Heiner enterich als geschäftsführer und martina  
süßmann, marinella galli, nicoletta canzani im  
sekretariat.
telefon: +39 034 444 111
telefax: +39 034 441 058
e-mail:  cadenabbia@villalacollina.it
internet: www.villalacollina.com

die 8.600 deutschen und knapp 2.200 ausländischen 
altstipendiatinnen und altstipendiaten bilden ein kom-
petenz-netzwerk mit einem beeindruckenden reichtum 
an wissen, expertise, erfahrungen und kontakten 
sowie nationalen und internationalen aktivitäten. sie 
tragen verantwortung in politik, wirtschaft und gesell-
schaft, im bildungswesen und in den medien, setzen 
akzente in kunst und kultur. als funktions- und ver-
antwortungseliten mit christlich-demokratischem wer-
tehorizont und als teil des stiftungs-netzwerks nehmen 
sie einen hervorragenden platz in der „kas-familie” 
ein. sie sind ansprechpartner für die konrad-adenauer-
stiftung bei veranstaltungen, projekten und publikati-
onen, mentoren für die aktuellen stipendiaten in stu-
dien- und berufsfragen und wirken entscheidend bei 
der auswahl der neuen stipendiaten-generationen mit. 
darüber hinaus unterstützen die altstipendiaten mit 
mitteln aus ihrem Hilfs- und sozialfonds auslandssemi-
nare für die stipendiaten. sie engagieren sich anteilig 
an der finanzierung des kammerorchesters der begab-
tenförderung und gewähren stipendiaten aus diesem 
fonds zinslose darlehen u. a. für auslandsaufenthalte. 
neben den vielfältigen aktivitäten in über 50 regional-
gruppen im in- und ausland bildeten die jahrestagung 
im mai 2009 in stuttgart mit über 400 teilnehmern, 
dem startschuss für die digitale social-network-
plattform kasconnect und einem überzeugenden kon-
zert des kammerorchesters vor 600 zuhörern in der 
dortigen stiftskirche den Höhepunkt in der veranstal-
tungskultur der altstipendiaten. in Hamburg fand 
ende oktober die glanzvolle verleihung des elften 
bruno-Heck-wissenschaftspreises an die psychologin 
und stressforscherin silja bellingrath (2. v.l. im bild 
oben) statt. erfolgreich ist mit zwei veranstaltungen 
das unternehmer-netzwerk der kas-alumni gestartet. 
in der kas-publikationsreihe „im plenum” veröffent-
lichten die altstipendiaten die dokumentation ihres 
viel beachteten kongresses „public private partnership”, 
der 2008 in berlin stattfand. der band konnte über 
500 entscheidungsträgern der öffentlichen Hand  
auf kommunaler ebene kostenfrei zur verfügung 
gestellt werden.

Die Villa la collina am comer see –  

urlauB mit Geschichte

Die altstipenDiaten: ein  

BeeinDruckenDes kompetenz-netzwerk
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