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Fonds :  Singen & Ethik mit Kindern  / «StimmVölkli» ☺ 
 

In den 11 Jahren von StimmVolk.ch ist in der Schweiz ein lebendiges Singnetz mit 
ca. 40 regionalen Singgruppen gewachsen.  
Gerne möchten wir uns nun dafür engagieren, dass auch Kinder vermehrt von dieser 
freudvollen, gemeinschaftsbildenden und wachstumsfördernden Art des 
Singens profitieren können, denn die Kinder sind unsere Zukunft.  
Dazu initiieren wir über Austauschtreffen ein Kindersingnetz mit aktuell folgenden 
Themenschwerpunkten und Arbeitsgruppen:  
 

➢ Singen & Ethik mit (Schul)Kindern: Persönlichkeits-, Sozialkompetenz- 
und Gemeinschaftsbildung durch Singen, Geschichten und weitere kreative, 
sinnliche Erlebnismöglichkeiten  

➢ Aufbau eines freien „StimmVölkli-Singnetzes“ für Singangebote aller Art 
für Kinder (mit oder ohne Eltern, Grosseltern, … drinnen oder draussen). 
Interessierte SinganleiterInnen können sich bei uns melden.  

➢ Sammeln, zusammentragen und zugänglich machen von hilfreichem 
Material: Lieder, Geschichten, Übungen und mehr zu den neun Wegweisern 
für Menschlichkeit und Frieden, allenfalls als Toolbox  
 

Wir haben inzwischen Kontakt zu über 30 erfahrenen und jungen (Fach)Leuten.  
An zwei äusserst lebendigen Austausch- und Brainstormingtreffen vor den Sommerferien 
haben sich bereits elf Interessierte getroffen und brachten ihre Ideen, Erfahrungen, Visionen, 
Wünsche und Aktivitäts-/Angebotsideen ein.  
>> Wir planen noch weitere Treffen: Interessierte dafür können sich bei uns melden. 

 
 

Liebe StimmVolk- und singinteressierte Frauen und Männer 
 

Wir, die künstlerische Leitung von StimmVolk.ch, haben schon mehrfach erlebt, wie 
Kinder mit Liedern und Geschichten in ihrem persönlichen Wachstum unterstützt und 
inspiriert werden. Deshalb verbinden wir den diesjährigen Spendenaufruf mit diesem 
Anliegen. Wir freuen uns über den bunten, vielfältigen Austausch von 
(sing)pädagogisch erfahrenen Frauen und Männern.  
Was von alledem Realität werden und finanzielle Unterstützung erhalten soll, wird 
sich im Feld der interessierten Fachleute herauskristallisieren. 
 

Wir sind dankbar für kleine und grosse Spenden.  
Was wir mit diesem Fonds konkret in den kommenden Monaten und Jahren ins Leben 
bringen können, erfährst du jeweils in den Newslettern, auf der Page und im 
Jahresbericht – oder noch besser: du erlebst es an konkreten Singanlässen mit 
Kindern.  
 

Herzlichen DANK für deine/eure Grosszügigkeit !  >Spendenbarometer 
 

Hier kannst du spenden!     Übrigens: Deine Spende ist steuerbefreit ! 
 

Dieser nach oben offene Spendenaufruf wird Ende 2020 abgeschlossen. Aber 
natürlich bereiten uns zweckgebundene oder freie Spenden noch durch das ganze 
Jahr hindurch Freude.    

 

Für Spenden ab  
☺ 80.- erhältst du eine signierte Lieder-Doppel-CD von Karin Jana Beck und Matthias Gerber 

(amaLuma, Saravá, SiyaBonga). 

☺ 300.- erhältst du ein persönlich gewidmetes Lied von Karin Jana. 
☺ 500.- laden dich Karin Jana und Matthias zu einem Nachtessen mit Singen und Musik bei sich 

zuhause in Winterthur ein (für 2 Personen) 
 

 

Mit herzlichen Herbst-Sing-Grüssen vom StimmVolk-Team 
Jana & Mättu  künstlerische Leitung   &   Dieter, Doris, Ueli, Matthias, Verena  Vorstand 
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