
Liebe Liebe Liebe Liebe Freundinnen und FreundeFreundinnen und FreundeFreundinnen und FreundeFreundinnen und Freunde    der Konradder Konradder Konradder Konrad----AdenauerAdenauerAdenauerAdenauer----StiftungStiftungStiftungStiftung    SüdbadenSüdbadenSüdbadenSüdbaden,,,,    

WWWWas wären wir ohne die Gästeas wären wir ohne die Gästeas wären wir ohne die Gästeas wären wir ohne die Gäste    unserer Veranstaltungenunserer Veranstaltungenunserer Veranstaltungenunserer Veranstaltungen, die uns , die uns , die uns , die uns die Treue halten undie Treue halten undie Treue halten undie Treue halten und uns d uns d uns d uns 

weiterempfweiterempfweiterempfweiterempfeeeehlenhlenhlenhlen????    

WWWWas wären wir ohne unsere Referenten und as wären wir ohne unsere Referenten und as wären wir ohne unsere Referenten und as wären wir ohne unsere Referenten und 

TagungsleiterTagungsleiterTagungsleiterTagungsleiter, , , , ddddie ie ie ie     unseren Veranstaltungen ein unseren Veranstaltungen ein unseren Veranstaltungen ein unseren Veranstaltungen ein 
GGGGesicht gebenesicht gebenesicht gebenesicht geben????    

WWWWas wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne engagierte engagierte engagierte engagierte und und und und 

ideenreiche Praktikantinnen und ideenreiche Praktikantinnen und ideenreiche Praktikantinnen und ideenreiche Praktikantinnen und 
Praktikanten, Praktikanten, Praktikanten, Praktikanten, die die die die uns so mancuns so mancuns so mancuns so manchhhhes Mal aus es Mal aus es Mal aus es Mal aus 
der Patsche der Patsche der Patsche der Patsche     helfenhelfenhelfenhelfen????    

WWWWas wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne unsunsunsunseeeere re re re KooperationsKooperationsKooperationsKooperations----

partnerpartnerpartnerpartner, die uns mit guten Ideen, , die uns mit guten Ideen, , die uns mit guten Ideen, , die uns mit guten Ideen, Rat und Rat und Rat und Rat und 
Tat zur SeiteTat zur SeiteTat zur SeiteTat zur Seite    stehen?stehen?stehen?stehen?    

WWWWas wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne die die die die herzliche herzliche herzliche herzliche 

GGGGaaaastfreundschaft stfreundschaft stfreundschaft stfreundschaft unserer unserer unserer unserer Hotels und Hotels und Hotels und Hotels und 
TagungshäuserTagungshäuserTagungshäuserTagungshäuser    in Südbaden, Straßburg in Südbaden, Straßburg in Südbaden, Straßburg in Südbaden, Straßburg und und und und 

CadenabbiaCadenabbiaCadenabbiaCadenabbia????    

WWWWas wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne as wären wir ohne die die die die Kolleginnen und Kollegen Kolleginnen und Kollegen Kolleginnen und Kollegen Kolleginnen und Kollegen 

dedededer Konradr Konradr Konradr Konrad----AdenauerAdenauerAdenauerAdenauer----Stiftung, Stiftung, Stiftung, Stiftung, auf die man immauf die man immauf die man immauf die man immer bauen kann?er bauen kann?er bauen kann?er bauen kann?    

WWWWas wären wir as wären wir as wären wir as wären wir zu guter zu guter zu guter zu guter LetztLetztLetztLetzt    ohne die Männer und Frauen, ohne die Männer und Frauen, ohne die Männer und Frauen, ohne die Männer und Frauen, die sich in Politik unddie sich in Politik unddie sich in Politik unddie sich in Politik und    

Ehrenamt engagieren und uns seit Jahren Ehrenamt engagieren und uns seit Jahren Ehrenamt engagieren und uns seit Jahren Ehrenamt engagieren und uns seit Jahren freundschaftlich freundschaftlich freundschaftlich freundschaftlich verbunden sind?verbunden sind?verbunden sind?verbunden sind?    

Es ist wieder Es ist wieder Es ist wieder Es ist wieder an der an der an der an der Zeit, Danke zu Zeit, Danke zu Zeit, Danke zu Zeit, Danke zu sagensagensagensagen!!!!    Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
gesegnetes Weihnachtsfegesegnetes Weihnachtsfegesegnetes Weihnachtsfegesegnetes Weihnachtsfest und ein glücklst und ein glücklst und ein glücklst und ein glückliches Jahr 2015iches Jahr 2015iches Jahr 2015iches Jahr 2015!!!!    

IIIIhr Team der Konradhr Team der Konradhr Team der Konradhr Team der Konrad----AdenauerAdenauerAdenauerAdenauer----Stiftung in SüdbadenStiftung in SüdbadenStiftung in SüdbadenStiftung in Südbaden    

Thomas WolfThomas WolfThomas WolfThomas Wolf                            Carmen RamsCarmen RamsCarmen RamsCarmen Rams    

Leiter des Regionalbüros SüdbadenLeiter des Regionalbüros SüdbadenLeiter des Regionalbüros SüdbadenLeiter des Regionalbüros Südbaden                Sekretärin/SachbearbeiterinSekretärin/SachbearbeiterinSekretärin/SachbearbeiterinSekretärin/Sachbearbeiterin    

Wir freuen uns auf einiWir freuen uns auf einiWir freuen uns auf einiWir freuen uns auf einige Urlaubstage und sind ab dem 7ge Urlaubstage und sind ab dem 7ge Urlaubstage und sind ab dem 7ge Urlaubstage und sind ab dem 7. Januar wieder für Sie da.. Januar wieder für Sie da.. Januar wieder für Sie da.. Januar wieder für Sie da.    www.kas.de/suedbadenwww.kas.de/suedbadenwww.kas.de/suedbadenwww.kas.de/suedbaden    


