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Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten,
angesichts der Bilder, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, relativieren
sich viele Fragen des Alltags, zeigen uns die Zerstörungen doch, dass ein
Dach über dem Kopf, Wärme und Nahrung wunderbare Dinge sind, die im
Übrigen auch hierzulande für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit
darstellen.
Andere Fragen stellen sich mit neuer Dringlichkeit. Dazu zählt die Frage nach
der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie, nach den Grundlagen für unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt und nach unserer Debattenkultur. Was
bedeutet Resilienz für unsere Gesellschaft und für jede und jeden Einzelnen?
Wie können wir sie aufbauen und welches Handwerkszeug brauchen wir
im politischen Raum, aber auch persönlich dafür?
Das Seminarprogramm 2023, das wir Ihnen zusammen mit diesem Brief
schicken, enthält viele Angebote, die darauf zielen, mit Ihnen zusammen
Antworten auf diese und weitere Fragen zu formulieren. Dabei werden
vielfach die Kernthemen der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgenommen:
Demokratie braucht Mitwirkung: Heute mehr denn je spüren wir, dass
Demokratie eine Staats- und eine Lebensform ist. Partizipation im großen
wie im kleinen Maßstab einzuüben, ist ein Gebot der Stunde, denn es
kommt in der „Herrschaft des Volkes“ auf jeden und jede an! Dies gilt für
diejenigen, die als Funktions- und Mandatsträger ihrer politischen Verantwortung gerecht werden müssen, ebenso wie für diejenigen, die in ihrem
persönlichen Umfeld Verantwortung für Andere übernehmen.
Nachhaltigkeit braucht Innovation: Die natürlichen Lebensgrundlagen zu
bewahren und damit die Interessen zukünftiger Generationen mitzudenken,
ist auch ein Auftrag kreativer Weiterentwicklung unserer Möglichkeiten.
Innovationen sind eine wesentliche Antwort im Klimawandel, sowohl in technischen Lösungen wie auch in der Fortschreibung der Rahmenbedingungen
der Sozialen Marktwirtschaft.
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Freiheit braucht Sicherheit: Diktatorische Niederschlagungen von
Demonstrationen wie kriegerische Aggression machen den Wert der
Freiheit und ihre Zerbrechlichkeit sichtbar. Verteidigungsbereitschaft
und -fähigkeit sind gefragt ebenso wie eine realistische Einschätzung der
Risiken. Dies gilt auch für die Verteidigungsbereitschaft gegenüber Versuchen aus Demokratien heraus, diese zu „illiberalen“ Varianten umzubauen, in denen Widerspruch und die Kontrolle der Macht nicht mehr
selbstverständlich sind.
Ich freue mich, wenn Sie sich auf unseren Seminaren in diese Diskussionen
einbringen, mit Ihren Fragen, Ideen und Vorstellungen!
Allen, die zur Entstehung unseres Programms beigetragen haben, gilt mein
herzlicher Dank, den Kolleginnen und Kollegen in der Stiftung, den Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten, den Altstipendiatinnen und
Altstipendiaten, ebenso denjenigen unter Ihnen, die ein Initiativseminar
vorbereiten!
Das Programm ist auf unserer Homepage ab dem 15. November auch mit
allen Suchfunktionen digital verfügbar:
https://www.kas.de/de/web/begabtenfoerderung-und-kultur/
seminare-der-begabtenfoerderung.
Mit unserem Programm für 2023 bieten wir Ihnen Seminare in Präsenz
wie auch digitale Seminare an. Aufgrund der hohen Inflation und der
damit gestiegenen Kosten in unseren Tagungshäusern mussten wir die
Anzahl der Präsenzseminare leider reduzieren und die Anzahl der digitalen
Seminare erhöhen. Andernfalls hätten wir etliche Seminare gänzlich
streichen müssen. Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis.
Bis auf Weiteres werden wir bei unseren Präsenzseminaren tägliche
Coronatests vorsehen, um das Infektionsrisiko der gesamten Gruppe
möglichst gering zu halten.
In der Anlage erhalten Sie die Informationen für die Anmeldung zu den
Seminaren. Ich bitte Sie, sich diese genau durchzulesen. Sie melden sich
zu den Seminaren in Ihrem Portalaccount bei campus.kas.de an. Ebenso
bitte ich Sie, die organisatorischen Hinweise im Programmheft, besonders
die Regelungen zu Abmeldungen, aufmerksam zu lesen (s. S. 172ff.).
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, alles
Gute, vor allem, dass Sie gesund durch den Winter kommen, und grüße
Sie herzlich!
Ihre
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