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Auditorix – Festakt in Köln

HÖRBÜCHER  
AUSGEZEICHNET
Wer ein gutes Kinderhörbuch sucht, sollte auf  

Auditorix achten. Das Qualitätssiegel wurde jüngst 

in Köln bereits zum fünften Mal verliehen. 

 Hörbücher für Kinder sind 
in – der Markt dafür ist 
riesig, aber unüber-

sichtlich. Wo lohnt es sich  
hinzuhören? Das fragen sich 
nicht nur die Kleinen, sondern 
auch Eltern und Großeltern. Und 
um allen, die sich für Kinderhörbücher 
interessieren, die Auswahl zu erleichtern, 
hat die Initiative Hören (sie konnte im Jahr 
2013 übrigens auch ihren 10. Geburtstag 
feiern) ein Qualitätssiegel entwickelt: Au-
ditorix. Unterstützt hat das von Beginn an 
die Stiftung der Sparda-Bank West. „Wir 
finden es wichtig, dass junge Menschen 
qualitativ hochwertige Produktionen hö-

ren“, sagt Stiftungsvorstand 
Ursula Wißborn.

Das Interesse der Verlage 
an dieser Auszeichnung ist 
seit ihrer Einführung vor fünf 

Jahren riesig. Im Rahmen einer 
Gala im Kölner WDR-Funkhaus 

wurden in diesem Jahr 17 Kinderhör-
bücher mit dem begehrten Siegel prämiert. 
Prof. Karl Karst (siehe auch links) hob da-
bei die Bedeutung des Akkustischen in 
unserem Alltag hervor. „Das Bewusstsein 
dafür hat zugenommen.“

Mehr zum Thema Hören und natürlich 
auch zum Auditorix-Siegel gibt‘s im In-
ternet auf auditorix.de  

JA, ich möchte gerne bei der Sparda-MusikNacht dabei sein.

Bitte einsenden an:

Stiftung Kunst, Kultur und  
Soziales der Sparda-Bank West 
Postfach 10 10 55 
40001 Düsseldorf C
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Ich bestelle ______ Karten (max. 4 Karten pro Coupon) für das Konzert am 12. April 2014 
in der Philharmonie Essen. Die Karten zum Stückpreis von 20 Euro werden nach Reihenfol-
ge des Eingangs vergeben, solange der Vorrat reicht (ca. 1.750 Plätze im Alfried-Krupp-
Saal, freie Platzwahl). Ich ermächtige die Stiftung der Sparda-Bank West Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Stiftung der Sparda-Bank West gezogene Lastschrift einzulösen.

Name, Vorname

Straße 

PLZ, Ort    

IBAN

BIC

Unterschrift

26   KUNST, KULTUR, SOZIALES 

Die Stiftung 
feiert Geburtstag

Grußworte

Wir haben Partner der Sparda-Stiftung 
anlässlich des Jubiläums gebeten, drei 
Sätze zu komplettieren. Die Antworten 
auf diese Bitte lesen Sie hier: 

Ohne das Engagement von Unterneh-
men oder deren Stiftungen wäre …
ein Gutteil der gemeinwohlorientierten 
Projekte in Deutschland nicht realisierbar 
und die Kulturlandschaft in Europa ärmer.

Die Stiftung der Sparda-Bank West …
ist für mich eine ganz besondere. Mit 
ihrer Ausrichtung auf das Soziale verfügt 
sie über ein spezifisches Merkmal, das 
mir persönlich sehr viel bedeutet und das 
die Förderleistung der Stiftung zu einer 
einzigartigen macht.

Ich wünsche der Stiftung, …
dass sie noch viele Jahrzehnte ihre 
sozialorientierte Kunst- und Kulturförde-
rung in die Gesellschaft einbringen und 
Impulse setzen kann, die wesentlich sind 
für den Fortbestand einer „Kultur der 
Menschlichkeit“.

Prof. Karl Karst, 
Programmchef 
WDR 3 und Mitglied 
im Kuratorium der 
Sparda-Stiftung 
sowie Partner  
beim Auditorix.

Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der 
Sparda-Bank West feiert im Jahr 2014 ihren 
10. Geburtstag. Aus diesem Anlass stellen wir 
Ihnen in dieser und den nächsten Ausgaben 
von „sparda aktuell“ ausgewählte Projekte 
vor, die von der Sparda-Stiftung unterstützt 
werden. Den Anfang macht ein kleiner Löffel-
hund mit großen Ohren: Auditorix. Er ziert seit 
mittlerweile fünf Jahren ein Qualitätssiegel für 
Hörbücher, das Kindern 
und Eltern die Auswahl 
erleichtern soll. 

         








































           
         
          
 




Hörbuch-Gewinnspiel
Auditorix wird fünf und wir verlosen 
gleich zehn prämierte Produktionen.  
Sie haben Interesse? Dann schicken Sie 
uns einfach bis zum 30.01.2014 eine 
E-Mail mit dem Stichwort „Auditorix“ an 
stiftung@sparda-west.de

„Le Nozze de Figaro“  

MOZART-GALA
Die nächste Sparda-MusikNacht in Essen steht ganz 

im Zeichen des großen Komponisten. Ein Konzert- 

erlebnis – natürlich zum Sparda-Vorzugspreis.

 Die Sparda-MusikNächte sind immer 
ein besonderes Ereignis. Musikalisch 
– weil stets hervorragende Orchester 

und Solisten zu hören sind. Und karitativ 
– weil die Stiftung damit stets eine Spen-
de in Höhe der Eintrittsgelder verbindet. 
50.000 Euro waren es im Jahr 2013.

Und auch in Essen, wo am 12. April 
die nächste Sparda-MusikNacht stattfin-
det, wird wieder eine gemeinnützige Or-
ganisation mit einer Spende gefördert.

Die große Gala in der Essener Philhar-
monie steht diesmal ganz im Zeichen des 
großen Komponisten Wolfgang Amadeus 
Mozart. Die Essener Philharmoniker und 
erlesene Solisten präsentieren Arien, Ou-
vertüren sowie die Prager Sinfonie.

Aufgrund des Stiftungs-Jubiläums 
wird es 2014 drei Sparda-MusikNächte 

geben. Liebhaber großartiger Konzerte 
sollten sich diese Termine unbedingt vor-
merken: am 5. September im Dortmunder 
Konzerthaus sowie am 26. November in 
der Historischen Stadthalle Wuppertal.

Auch diese Veranstaltungen sind wie-
der Benefizkonzerte: Kunstgenuss mit 
einem karitativen Zweck.    

Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, 
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf 
SEPA-Lastschriftmandat
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

ENTDECKEN · HANDELN · FÖRDERN

Die große Gala in der Philharmonie beginnt 
um 19:30 Uhr;  Einlass ist ab 19:00 Uhr.

Mehr Infos zur Arbeit der Stiftung 
stiftung-sparda-west.de


