Teil sein vom *freien Singnetz von StimmVolk.ch
*mit freier und selbstverantwortlicher Durchführung der Sing-Angebote

1. Ja
SinganleiterInnen und Singkreise können Teil des StimmVolk-Singnetzes werden, wenn sie
✓ bereits an der StimmVolk-Luft geschnuppert haben am:
o StimmVolk-Singfestival (Wochenende im Sommer) > FLYER und/oder
o StimmVolk-SingSeminar im Herzberg (Wochenende im Herbst) > FLYER und/oder
o Crashkurs Singanleitung > FLYER und/oder
o Singabend in Winterthur
✓ sich mit dem Leitbild, den Leitideen & Wegweisern von StimmVolk.ch – singend Brücken bauen
verbunden fühlen und Freude daran haben, diese Grundgedanken auf eigene Art zu beleben.
✓ ja sagen zu den Voraussetzungen, Wünschen und Vorteilen bei der Teilnahme am freien Singnetz

2. Erstgespräch
Wenn du interessiert bist, eine Singgruppe verbunden mit dem freien Singnetz von StimmVolk.ch in deiner
Region zu initiieren, hast du ein Erstgespräch mit der Kontaktperson (S.2) deiner Region.
✓

3. Weitere Voraussetzungen ✓ … & ☺ freie Wünsche „nice to have“
Singen & Ethik der Herzverbundenheit und Menschlichkeit / singend Brücken bauen
✓ Liederauswahl / Repertoire
WICHTIG:
Vielfalt & ethischer Bezug
✓ StimmVolk-Lieder &
deren Versionen verbreiten
☺ StimmVolk-Liederlinks an
Gruppenteilnehmerinnen
schicken (Singbasis stärken)
☺ Singen & Ethik /
gelebte Menschlichkeit

StimmVolk-Lieder ( www.stimmvolk.ch/unsere-lieder) und andere, interkulturelle Lieder, welche die Leitideen und Wegweiser von StimmVolk.ch
spiegeln: „singend Brücken bauen & „den Drachen besingen statt bekämpfen“ und vielfältiges Repertoire, welches möglichst viele Menschen
anspricht (Ausnahme: Spezialanlässe mit Schwerpunktthemen)
StimmVolk-Lieder (ohne Noten, so gesungen wie sie auf
www.stimmvolk.ch/unsere-lieder dokumentiert sind) bilden eine solide
Sing-Basis bei gemeinsamen überregionalen StimmVolk-Anlässen.
An jedem Abend werden neben selbst gewählten Liedern immer auch
mehrere Lieder von der StimmVolk-Liederpage gesungen.
o Singabende auch immer wieder mit StimmVolk-Wegweiser-Themen und
inspirierenden Gedichten, Kurzgeschichten und Impulsen verbinden
o Singgruppe & Lieder können auch unterstützend sein bei persönlichen
Themen, Feiern & Herausforderungen.

Niederschwelligkeit / Inklusion
✓ Anlässe für alle
(ohne Anmeldung, ausser bei vorübergehender Platzbeschränkung)

& mit freiem Preis
☺ Nach Möglichkeit …
✓ Musikalisch: Eingängige
Lieder ohne Noten

In der Regel mit Kollekte (evtl. mit Angabe von Richtpreis: 15.-/20.-)
(in Ausnahmefällen fester moderater Preis mit Hinweis „Ermässigung möglich“
oder kostenlos) / Die Anlässe sind ohne Zertifikations- u/o Maskenpflicht.

… Anteil aus Kollekte an StimmVolk.ch und dadurch die zentralen Dienstleistungen (Website, Lieder, Singgruppenkoordination, …) unterstützen.
Einfache Lieder (max. Übungszeit 10 Minuten), ohne Noten gesungen

Alltags- & Gemeinschaftskultur / Anlässe in der Öffentlichkeit
✓ Alltags- & Gemeinschaftskultur / singendes Nachbarschafts- & Gemeinschafts-Unterstützungsnetz
☺ Bei ausserordentlichen
Anlässen in der Öffentlichkeit

Beim gemeinsamen Singen sind alle eingeladen zum Mitmachen. Die
Singgruppen sind keine Chöre im gängigen Sinn.
> also keine (Bühnen)Auftritte, Konzerte, Darbietungen, Vorsingen, …
sondern gemeinsam mit den Menschen singen – also kein VorSingen
Vorgängiger Kontakt & Austausch mit Karin Jana Beck: 052 222 79 65 /
lieder@stimmvolk.ch  Knowhow-Pool & Vernetzung nutzen
… ausser bei spontanen, kleinen Aktionen, wie z.B. draussen singen bei
einem Singtreffen

Vernetzung mit „StimmVolk.ch – singend Brücken bauen“
✓ Mitgliedschaft & Vernetzung mit StimmVolk.ch

o Mind. 1 Aktiv-Leitende pro Gruppe ist StimmVolk-Vereinsmitglied
o In der Singgruppe auf die Möglichkeit der Vereinsmitgliedschaft hinweisen

… verbunden mit dem freien Singnetz von www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen
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✓ Vernetzung und Teilnahme
an mindestens einem Singnetz-Inspirations- & Vernetzungstreffen
☺ Besuche bei ..

Teilnahme am jährlichen SinganleiterInnen-Vernetzungstreffen
am Mitte-Januar-Sonntag in Winterthur (kostenlos) > siehe Agenda
Alternative: Teilnahme an einem Workshoptag kostenlos oder StimmVolk-Singfestival
(evtl. StimmVolk-Singseminar Herzberg) Ermässigung für SinganleiterInnen

.. Singanlässen anderer SinganleiterInnen des Singnetzes zur Inspiration

Flyer, Adressaustausch & Mailversand
✓ Bei neuen Gruppen: individueller Name (ohne „StimmVolk“)
mit Vernetzungshinweis unten auf Flyer mit einem der
Logos
✓ Adressverwaltung betr.
Einladungen regionaler
Singtreffen:
A) zentral über StimmVolkBüro / Mailversand regional durch Singgruppe
selbst (Adressen aus
clubdesk)
B) Adressverwaltung selbst
organisiert (z.B. Excel)
und Mailversand durch
Singgruppe selbst

… verbunden mit dem freien Singnetz von
www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen
(Logos zu finden bei StimmVolk.ch >Kontakt&Service >Downloads)

Adressen ausschliesslich für StimmVolk-Singnetz-Mailings benützen!
(Allfällige eigene verwandte Angebote unten angefügt sind o.k.)
A) wenn zentral geführt (clubdesk): Alle Angaben wie Adressänderungen & Newsletter-(Ab)Bestellungen ans Büro info@stimmvolk.ch
weiterleiten / Vorteil: StimmVolk.ch leistet die Arbeit, du führst keine
eigene Adressliste mehr für das mit StimmVolk.ch verbundene Angebot. Du hast Zugang zu den Adressen deiner Regionalgruppen
plus zusätzlich zu weiteren, regionalen Adressen via StimmVolk.ch.
B) wenn selbstverwalteter Versand: den Mail-Einladungen die „Links
von StimmVolk.ch“ (>Kontakt & Service >Downloads) beifügen.
Bei Auflösung der Gruppe: Mailing an alle mit Nachfrage, ob News
von StimmVolk.ch (ca. 6x/Jahr) erwünscht sind.
✓ StimmVolk-Flyer
an Sing-Anlässen auflegen, so dass sich die Leute über das Sing(Hauptflyer, SV-Anlässe)
Projekt informieren und Mitglied werden oder spenden können
☺ Vernetzung auf Social Medias z.B. Facebook-StimmVolk-Fan werden, …

Vorteile für SinganleiterInnen des freien Singnetzes
Teil sein einer lebendigen Bewegung, welche Singen & Ethik verbindet
 Verbundensein
 Hinweis auf Page: Sing- Singanleitende & Singkreise werden auf der StimmVolk-Page aufgeführt
gruppen wo & Agenda
Flyer mailen bis
15. Juli / 15. Dezember
an:
agenda@stimmvolk.ch
(> Doris Wegmann)



Gemeinnütziger Verein
im Hintergrund



Unterstützung in verschiedenen Bereichen



Inspiration &
Weiterbildungen

bei:
o „Agenda“: alle Daten chronologisch, Kontaktangaben, Link zum aktuellen Flyer
o „Singgruppen wo“: geordnet nach PLZ, Kontaktangaben, Link zum
aktuellen Flyer, ☺ spezielles Profil der Gruppe
o „Über uns“: Kurzportrait der Singanleitenden und KoordinatorInnen
der lokalen Gruppen
Möglicher Zugang z.B. zu verbilligten Raummieten (Vereinstarife)
Starthilfe, Beratung, Begleitung, Vernetzung, Fachliches (Lieder, Singanleitung, …) StimmVolk-Kontaktpersonen zu den einzelnen Regionen (S.2)

Kostenlos für SinganleiterInnen des freien Singnetzes von StimmVolk.ch:
o SinganleiterInnen des Singnetzes profitieren vom jährlichen Inspirations-, Weiterbildungs- & Vernetzungstreffen > 1x/Jahr Sonntag Mitte Januar
o spezifische Singanleitungsweiterbildungen & Crash-Kurse (z.B. Tipps
zum Singanleiten ohne Noten, Erstellen von eignen Notationen, gemeinsames Singen und Alltags- & Gemeinschaftskultur, …) > 1x/Jahr
Vergünstigte Teilnahme (auch für Singgruppen-KoordinatorInnen):
o an StimmVolk-Singanlässen: mehrtägiges StimmVolk-Festival (mit
Open-Space-Angeboten), Wochenend-Sing-Seminar mit StimmVolkImpulsen
Spezielle Fähigkeiten der SinganleiterInnen des StimmVolk-Singnetzes
 Mitbeteiligung bei
können an StimmVolk-Anlässen & in innovativen Projekten zum Zuge
Anlässen/Projekten
kommen.
Ich bin mit den obigen Inhalten einverstanden und möchte Teil des freien Singnetzes von StimmVolk.ch sein.
Ort, Datum:

Vor-& Nachname / Unterschrift:

… verbunden mit dem freien Singnetz von www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen
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