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"Singend Brücken bauen" – unter diesem Leitmotiv ist StimmVolk.ch in allen vier Sprachregionen der Schweiz aktiv, auf dem Land und in der Stadt, offen für Menschen mit oder ohne
Singerfahrung, für Jung und Alt, Einheimischen und MigrantInnen, unabhängig von der politischen Haltung oder spirituellen Ausrichtung – alle sind eingeladen mitzusingen.
Als Kulturprojekt mit sozialer Integrationskraft fördert StimmVolk.ch eine vielfältige Kultur
des Singens im Alltag. Die verbindende Kraft und die gesundheitsfördernde Wirkung des
gemeinsamen Singens sollen erfahrbar werden – in Gruppen unterschiedlicher Grössen,
auch im öffentlichen Raum.

Ziele und Aktivitäten
„StimmVolk.ch – singend Brücken bauen“ heisst ...
... tragen und getragen werden
 Wir fördern und pflegen eine lebendige, gemeinschaftliche Singkultur – leistungsfrei,
niederschwellig und partizipativ.
 Wir setzen uns singend für ein friedliches Miteinander verschiedener Kulturen ein.
... verbinden und vernetzen
 Wir unterstützen und vernetzen lokale und regionale Singruppen und Singanleitende, welche sich den Leitideen von StimmVolk.ch verbunden fühlen.
 Wir bieten eine Plattform für Einzelpersonen, Fachleute, Gruppen und Institutionen
zum Thema gemeinschaftsbildendes Singen.
 Wir fördern das Schaffen neuer Schweizer Lieder.
... Räume öffnen
 Wir organisieren kleinere und grössere Singanlässe und koordinieren soziokulturelle
Singprojekte.
 Wir laden ein, singend-kreativ und konstruktiv die Gesellschaft mitzugestalten – sowohl in einfachen, wie auch in schwierigen Zeiten.
 Wir bieten auf unserer Website freien Zugang zu leicht singbaren Liedern aus der
Schweiz und aus verschiedenen Kulturen der Welt sowie zu weiteren inspirierenden
Materialien zum brückenbauenden Singen.

Werte und Leitgedanken
Wir fühlen uns einer Ethik von Gewaltfreiheit und Herzverbundenheit verpflichtet. So besingen wir statt zu bekämpfen. Wir betonen das Verbindende, nicht das Trennende, und bejahen das Leben in all seinen Formen. Beim Singen und in der Begegnung mit anderen lassen wir uns von neun Friedens-Wegweisern leiten: „Bewusstsein & Präsenz“, „Mitgefühl &
Verbundenheit“, „Menschlichkeit“, „Offenheit“, „Wahrhaftigkeit & Selbstverantwortung“, „Mut
& Engagement“, „Freude“, „Dankbarkeit“ und „Gelassenheit“.
Gewaltfreiheit beinhaltet neben der Freiwilligkeit eine konstruktive Konfliktkultur, in der unterschiedliche Meinungen Platz haben und persönliche Stärken und Eigenheiten geachtet
werden. Wir begegnen uns mit gegenseitigem Respekt und mit Toleranz.

Organisation
Der gemeinnützige Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Er führt eine
Geschäftsstelle. Viele Arbeiten werden ehrenamtlich geleistet. Mitarbeitende mit grösserem
Pensum und den entsprechenden Schlüsselqualifikationen erhalten wenn möglich eine
Entschädigung.
www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen

sing@stimmvolk.ch

052 222 79 62

