
Das Jahrestreffen hat für altstipendiatinnen und -stipen - 
diaten nach wie vor eine zentrale bedeutung: Weit über 
400 Teilnehmer trafen sich in der Hauptstadt unter dem 
Motto „Mitten in Europa: Berlin als Brücke”. Zu Regio-
nalseminaren zum Thema „Mensch, Natur, Kultur” kam 
man in Südbayern und am Rande des Weltwirtschafts-
forums in Davos zusammen. in Greifswald und Lubmin 
ging es mit (alt)stipendiaten um „Die Praxis der ener-
giewende”. Dies war beispielhaft für eine stärkere Ver-
netzung von aktuellen und ehemaligen stipendiaten, die 
auch für die alumni-regionalgruppen und die stipen- 
diaten-Hochschulgruppen zutrifft. Damit spielen die 
regionalgruppen weiterhin eine entscheidende rolle, 
wobei sich ihre aktivitäten differenzieren. an einigen 
Orten finden Treffen der Unter-30- und Über-60-Jähri-
gen statt. Überregional hat sich ein Herbsttreff junger 
alumni etabliert, die Generation 60plus tagte zu den 
Themen „energiewende – arbeit – Kultur” und „Grenz-
land sachsen – inmitten europas”. Die beispiele zeigen: 
Die altersbedingten, beruflichen und thematischen 
netz werke gewinnen an bedeutung. Über zehn initiati-
ven u.a. in den bereichen Personal, bildung, Gesund-
heitswesen, Medien, Verwaltung und Politik, Frauen 
und Musik bereichern das Angebot für Altstipendiaten 
der Stiftung. Mit der Verleihung des Bernhard-Vogel-
bildungspreises für Projekte, die benachteiligte Kinder 
und Jugendliche fördern, wurden die alumni wieder 
ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht. 
Aus den Mitteln ihres Hilfs- und Sozialfonds haben sie 
u.a. auslandsseminare der begabtenförderung unter-
stützt und es zehn stipendiaten mit zinslosen Darlehen 
ermöglicht, einen Master im Ausland zu erwerben.

KAS ALUMNI: DIVERSE, ENGAGED AND  

MULTI-GENERATIONAL

Age-related, professional and theme-specific networks 

are growing in importance among the Foundation’s 

alumni. The activities have turned more diverse and 

challenging. Current and former fellows are also 

becoming more interconnected.

Die Zahl der von der stiftung geförderten stipendiaten 
hat stark zugenommen. Dies hat auswirkungen auf die 
altstipendiaten (as). in Kürze werden es 16.000 im in- 
und ausland sein. Parallel dazu steigen die anforde-
rungen der as an ihre alumni-Organisation erheblich.
Die as engagieren sich ehrenamtlich in Zusammenar-
beit mit der stiftung in vielen initiativen durch freiwil-
lige Zuwendungen an den gemeinnützigen Hilfs- und 
sozialfonds der altstipendiaten der Konrad-adenauer-
stiftung e.V. (HsF). notwendige auslagen und nicht-
gemeinnützige aktivitäten werden aus dem Verwaltungs - 
fonds der AS getätigt, der sich ausschließlich durch finan - 
zielle Zuwendungen aktiver AS finanziert. In der Form 
eines nichtrechtsfähigen Vereins stößt diese Organisa-
tion zunehmend an Grenzen. Der aufwand für die ehren-
amtlichen Mandatsträger ist mittlerweile so groß, dass 
er ohne gravierende Veränderungen nicht mehr im be- 
kannten Umfang bzw. in der erwarteten Qualität gewähr- 
leistet werden kann. Die as-Jahresversammlung 2012 
gab ihrem neu gewählten Vorstand und beirat den kla-
ren auftrag, eine neuorganisation zu erarbeiten. Diese 
muss professionelle arbeit ermöglichen, innovation wa- 
gen und Kontinuität in der Fortführung bewährter akti-
vitäten bieten. auf der Jahresversammlung 2013 sollen 
die ergebnisse zur abstimmung gestellt werden. in den 
Diskussionen in den regionalgruppen und im internet 
auf kasconnect.de werden die Gründung eines nichtge-
meinnützigen Vereins (e.V.) und eine einrichtung zur Um- 
setzung der gemeinnüt zigen aktivitäten diskutiert. ein 
Vorstand mit klarem Zuständigkeitsbereich soll zur Wahl 
stehen. Die schaffung einer as-Geschäftsstelle soll den 
ehrenamtlichen Mandatsträgern merklich Entlastung 
bringen und mehr gestalterische arbeit ermöglichen. 

FOUNDATION ALUMNI PROFESSIONALISE THEIR 

OrGanisaTiOn

The increasing number of alumni and rising expecta-

tions in the services the alumni organisation provides 

has necessitated the development of new structures. 

The goal is to found a commercial organisation which 

all alumni could join, and a board with clearly defined 

responsibilities.
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