
wir danken unseren stiftern, 

spendern und sponsoren

einen besonders herzlichen Dank richten wir an 
unsere spender und sponsoren, die auch im Jahr 
2012 die unterschiedlichen arbeitsbereiche der 
Konrad-adenauer-stiftung durch Zustiftungen, 
spenden und sponsoring, mit ihren Förderbeiträgen 
oder als Kooperationspartner unterstützt haben.

Wir bedanken uns für ihr engagement und das  
Vertrauen, das sie der Konrad-adenauer-stiftung 
entgegenbringen. Danke für die empfehlungen,  
die so manche Tür geöffnet haben, und für die vielen 
guten ideen und anregungen, die eine Weiterent- 
wicklung der privaten Finanzierung unserer stiftung 
ermöglichen.

Wenn auch sie die Zukunft mitgestalten möchten 
und ihnen bestimmte schwerpunkte unserer arbeit 
wie zum beispiel die begabtenförderung, die politi-
sche bildung, die europäische und internationale 
Zusammenarbeit oder Kunst und Kultur besonders 
am Herzen liegen, informieren und beraten wir sie 
gerne.

unsere erbschaftsbroschüre

Um weitere Möglichkeiten für Engagement, das dem 
Gemeinwohl dient, aufzuzeigen, hat die Konrad-
adenauer-stiftung eine erbschaftsbroschüre heraus-
gegeben. Darin finden Sie in verständlicher Form 
viele Fakten und nützliche Hinweise rund ums erben 
und Vererben sowie Checklisten für ihre persönli-
che Vermögensaufstellung. interessenten können 
die broschüre über die unten angegebene adresse 
kostenlos bestellen.

ihr ansprechpartner:

Marcus Derichs
referent Private Finanzierung
Telefon: +49 (0) 22 41/2 46-26 16
Telefax: +49 (0) 22 41/2 46-25 39
E-Mail: Marcus.Derichs@kas.de

Konrad-adenauer-stiftung
rathausallee 12
53754 sankt augustin

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kas.de/spenden

We WOULD LiKe TO THanK OUr 

beneFaCTOrs, DOnOrs anD sPOnsOrs

We would like to give special thanks to our donors 

and sponsors, who provided extensive support for 

the many departments of the Konrad-Adenauer-

Stiftung in 2012, whether through endowment con-

tributions, donations and sponsorship, through 

financial pledges or as cooperation partners.

We thank you for your commitment to and trust in 

the Konrad-Adenauer-Stiftung. We are grateful for 

the recommendations which have opened many a 

door, and for the wide variety of excellent ideas and 

suggestions enabling us to expand the private fund-

ing of our foundation.

If you would also like to help us build the future, if 

certain areas of our work – the KAS scholarship pro-

gramme, civic education, European and international 

cooperation or art and culture – are particularly 

appealing, then we would be happy to provide you 

with advice and information.

our brochure on bequests

The Konrad-Adenauer-Stiftung has published a  

brochure on bequests to highlight further opportu ni-

ties for support for projects that serve the common 

good. There you will find facts and easily understand-

able information on bequests, as well as checklists 

to calculate your personal assets. The brochure is 

available at the address below.

please contact:

Marcus Derichs

Coordinator Private Financing

Phone:  +49 (0) 22 41/2 46-26 16 

Fax:  +49 (0) 22 41/2 46-25 39

E-Mail:  Marcus.Derichs@kas.de

Konrad-Adenauer-Stiftung

Rathausallee 12

53754 Sankt Augustin 

Germany

Further information can be found at: 

www.kas.de/spenden
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