
  

 

      

… lädt dich ein 

 

Gemeinsames Singen – ZämeStah 

für ein menschliches Miteinander 
... im Gegenüber den Bruder,  

die Schwester erkennen 
 

öffentlich –  wöchentlich – draussen 

ohne Anmeldung 
 

In dieser intensiven Zeit des Wandels  

ist gegenseitige Unterstützung, ‚zämestah‘ 

(zusammen stehen) wichtig.  
 

Herzlich laden wir alle ein zum offenen Singen 

draussen‚ uf de Gass’ der Winterthurer Altstadt, 

um gemeinsam einen klingenden Raum der 

Verbundenheit entstehen zu lassen. 
 

Wer mag, kann sich durch das Singen 

inspirieren lassen und in der Mitte ein Natur-

Mandala mitgestalten.  
 

Ein herzliches Willkommen an alle, Gross und 

Klein, Alt und Jung, zum singenden oder stillen 

Teilen – um gemeinsam etwas zu bewegen – in 

uns und vielleicht über uns hinaus in der Welt. 

 
Wann Jeden Montag 18.30 – 18.50 Uhr 

19./26. Okt   02./09./16./23./30. Nov   

07./14./21.  Dez  2015    

Wo Rathausbogen 

Winterthurer Altstadt, Marktgasse 20  

Was Wir singen 1- 3 eingängige,  

einfache Lieder aus aller Welt 
 

 

www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen 
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