Singen verbunden mit Alltags- & Gemeinschaftskultur
Bist du ein junger oder junggebliebener, singfreudiger Mensch und möchtest das Singanleiten
mehr in dein Leben integrieren – privat oder in Singprojekten?
Gerne geben wir unser Knowhow weiter (… an Studierende auch auf Kollektenbasis) und bieten
mit StimmVolk.ch und unserem tschatscho.ch-Singfeld lebendige Möglichkeiten, darin erste
Schritte zu tun (>Crashkurs) oder dein Knowhow zu vertiefen (>Die andere Lehre).

Singen und Musik ist dein „Ding“!




Du hast gerne Lieder und Chants aus verschiedenen
Kulturen!
Du möchtest gerne mit anderen stimmfreudigen Menschen singen
oder deine eigene Singgruppe ins Leben rufen?

Wir von StimmVolk.ch bieten Menschen wie dir:
 „Crashkurse“




„Die andere Lehre“
offene Singanlässe & ein lebendiges Singfeld!

Kontakt & Infos:
Karin Jana Beck, Matthias Gerber, Winterthur
Seit 1992 mit Musik und Liedern beruflich unterwegs,
u.a. Ausbildung bei „Musicians without borders“ NL

052 222 66 91, lieder@stimmvolk.ch

Wir freuen uns auf dich!

Du bist interessiert an:
 der verbindenden Kraft des Singens,
sozio-kulturellen Singanlässen,
Alltags- & Gemeinschaftskultur
 ein- und mehrstimmigen, eingängigen
Folk- und Kraft-Liedern aus
verschiedenen Kulturen der Welt
 alternativer, innovativer Singanleitung ohne Noten
 verschiedenen Qualitäten der
Naturstimme
 der Vernetzung mit www.stimmvolk.ch,
dem sozio-kulturellen Sing-Projekt

Du bringst mit:
 Musikalität und idealerweise
Kenntnisse von einem Begleitinstrument
(Gitarre, Akkordeon, Ukulele, …)
oder Interesse, eines zu erlernen
 den Wunsch, ins Singanleiten
hineinzuwachsen
 eine gewisse Stimmsicherheit beim
mehrstimmigen Singen

Über uns:
Jana & Mättu / stimmvolk.ch & tschatscho.ch
 seit 1992 beruflich unterwegs mit
brückenbauenden Singen mit einem reichen Liederschatz (inkl. grosse Sammlung von CDs und Büchern in den Bereichen Ethno und Chants)
 Übungsfeld (Assistenz, Praktikum) als
Singanleiter*in in unseren offenen
Singgruppen oder in weiteren Anlässe
von StimmVolk.ch, u.a. Singfestival,
Grosssingen, … oder an Singseminaren
von uns „Duenda“ (>tschatscho.ch)
 Webpage www.stimmvolk.ch mit vielen
praktischen Informationen: Lieder,
Agenda (auch für deine Anlässe, wenn
sie mit StimmVolk.ch verbunden sind)
 Beruflicher Hintergrund: Musiker*in
und Sänger*in, Kunst- und Ausdruckstherapeut*in M.A., Stimm- und Musikpädagogin, Lehrer*in, Erwachsenenbildner*in, CDs mit Liedern aus aller
Welt

