
Die altstipendiatinnen und altstipendiaten haben sich 
2011 mit vielfältigen ehrenamtlichen engagements und 
Veranstaltungen in die deutsche und europäische Ge sell
schaft eingebracht: in Frankfurt am Main fand die Jahres 
 tagung mit knapp 500 Teilnehmern unter dem Motto „K3: 
Knotenpunkt rheinMain – K*aiser, K*ultur, K*ommerz” 
statt. Die Vergabe des bernhardVogelbildungspreises 
an vier Projekte, die benachteiligte Kinder und Jugend
liche fördern, unterstreicht das Verantwortungsbe
wusst sein der weltweit über 11.000 alumni. Mit dem 
brunoHeckPreis förderten sie zum zwölften Mal wis
senschaftlichen und künstlerischen nachwuchs. regio
nalseminare thematisierten das Weltwirtschafts forum, 
die Gesundheits politik, das 150. Jubiläum der Einheit 
italiens und europäische Grenzerfahrungen in der 
europaregion sønderjylland/schleswig. Hinzu kamen 
Treffen in den regionalgruppen im in und ausland. 
auch in der digitalen Welt sind die altstipendiaten 
glänzend aufgestellt: Die socialnetworkPlattform 
KAsconnect unterstützt mit beruflichen und inhaltli
chen schwer punkten die zahlreichen netz werke. in 
Gruppen orga ni siert sind u.a. die im Personal und 
bildungsbereich Ver antwortung tra genden altsti pen
diaten, Frauen, Un ter nehmer, Medien  schaf fende sowie 
Alumni im Alter von 60plus – eine Gemein schaft, die 
als Teil der KAsFamilie in Politik und Gesellschaft wirkt. 
Die stiftung unterstützen sie bei der auswahl neuer 
sti pendiaten und fördern sie als Mentoren. Mit dem 
Hilfs und sozialfonds gewähren sie u.a. stipendiaten 
Darlehen für auslandsaufenthalte. sie unterstützen 
auslands semi nare der begabtenförderung, ermögli
chen stipendien für studierende aus ostMittelEuropa 
und helfen inner halb der eigenen Gemeinschaft.

KAs ALUMNi – CoMPETENT AND CoMMiTTED 

MEMBERs oF soCiETY

Over 11,000 KAS alumni from Germany and abroad 
organise themselves through events and networks. 
They take on social and political responsibilities, sup-
port the foundation in both material and non-material 
fashion, provide backing to fellows and help out in 
their own communities.

Bei der AlumniJahrestagung in Frankfurt am Main war 
Premiere: Zum ersten Mal konzertierten das Kammer
orchester der Kasbegabtenförderung und „adenauers 
Vokalkabinett” gemeinsam. Die künstlerischen Leiter 
beider ensembles, altstipendiat Clemens schuldt und 
stipendiat Valentin Kunert, hatten nach getrennten und 
gemeinsamen Proben das experiment in der Drei königs
kirche in Frankfurtsachsenhausen gewagt. Der lang 
an haltende Beifall zeigte, dass Chor und orchester ihr 
Publikum mit einem anspruchsvollen Programm über
zeugt hatten. Zusätzliches Lob erntete „adenauers Vokal  
kabinett” für die musikalische Umrahmung des ökume
nischen Gottesdienstes des Alt stipen diatenTreffens.

Kammerorchester und Chor sind Projektensembles,  
die immer wieder in leicht unterschiedlicher Zusam men
set zung Konzerte vorbereiten. sie setzten sich aus 
(Alt)stipendiaten, ProfiMusikern und exzellenten Laien 
zusammen. beide sind von der Kas und den altsti pen
diaten unterstützte musikalische netzwerke, die ehe
malige und aktuelle stipendiaten zusammenführen. 
2006 gegründet, kann „adenauers Vokalkabinett” mit 
seinem Repertoire von Klassik bis Gospel inzwischen 
auf auftritte in berlin, bonn, stuttgart, nürnberg und 
Frankfurt zurückblicken. Die Tradition des Kammer
orchesters reicht bis in das Jahr 1997 zurück. Mit sei
nem langjährigen Dirigenten Florian Ludwig, unter dem 
es 2007 eine CD mit stücken von sibelius, Hofmann, 
Baermann, Grieg, Piazolla und schroeder aufnahm, und 
seinem Nachfolger Clemens schuldt ist das orchester 
bereits im Hamburger Michel, in der bonner schloss
kirche und der stuttgarter stiftskirche aufgetreten. 
2005 trug es musikalisch zur Jubiläumsfeier zum fünf
zigjährigen bestehen der Kas in bonn bei. 

CHAMBER oRCHEsTRA AND ADENAUER‘s VoCAL 

CoNsoRT – CHARMiNG THE PUBLiC WiTH MUsiC

The KAS Chamber Orchestra and Adenauer’s vocal con-
sort are project ensembles and music networks suppor-
ted by the foundation and KAS alumni. Members include 
current and former KAS fellows, professional musicians 
and an array of talented amateur performers.

Die aLTsTiPenDiaTen Der Kas – 
KoMPETENT UND ENGAGiERT  
iN DiE GEsELLsCHAFT WiRKEN

KAMMERoRCHEsTER UND 
ADENAUERs VoKALKABiNETT –  
MiT MUsiK VerZaUbern
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