
Feedbacks auf das Gross-Singen „La Paz Cantamos“ 2011 in Bern  
 

Es war ein wunderbare ergreifendes Erlebnis, heute auf dem Münsterplatz  ... herzlichen Dank, euch allen. 

Ich möchte gerne Mitglied werden. 

Stimmig klingende Grüsse 

 

 

Doris Mumenthaler, Bern (auch Foto oben) 

 

Ganz, ganz herzlichen Dank für das  grossartige Event am Samstag! 

Es ist sehr beeindruckend, wie tragend dieses Meer von Stimmen ist und wie es weiter wirkt. Auf der 

Heimfahrt hatte ich den Eindruck, dass sich diese Schwingung nun über die ganze Schweiz ausbreitet, 

durch die Leute, die von überall her gekommen waren. 'Es' tönte in Frieden, und das finde ich ganz 

besonders, am Samstag vor dem Eidgenössischen Bettag, von Bundesbern aus! Ich wünsche mir, dass dies 

wiederkehrend sei - natürlich nebst anderen kleineren Sing-Anlässen an vielen verschiedenen Orten. 

Agnes Plaschy und Felix Küchler, Susten-Leuk VS 

 

Noch immer unter dem Einfluss des gestrigen Geschehens - es hat mich nicht nur berührt, sondern richtig 

angefasst - spreche ich euch meinen grossen Dank aus. Sauber vorbereitet, gekonnt ausgeführt - das war 

ganze Arbeit. Bravo! Wegen dem japanische Lied hatte ich so meine Bedenken. Sehr schön, aber auch ein 

wenig schwierig, vor allem in diesem Rahmen. Umso mehr staunte ich, mit welcher Kompetenz und mit 

welchem Geschick es Jana gelang das Lied in den Köpfen und den Herzen der Menschen zu verankern. Es 

hat sich - wie alle anderen Lieder auch - wunderbar angehört. 

Ein Highlight besonderer Güte war auch deine Matthias‘ alpsegenartige Wunschliste durch den Trichter 

vom Münster herab auf uns verbreitet. Genial ! Vielleicht lässt du mir die Worte mal zukommen. Sie 

verdienen es, in unseren Singkreisen zumindest, wiederholt zu werden.   

Mögen alle Wesen glücklich sein 

Uwe Böhm, Bern 

 

Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dieses Gross-Singen auf dem Münsterplatz organisiert habt. Ich 

hab mich sehr wohl gefühlt und hoffe, dass ich bald wieder Gelegenheit habe, mit vielen Menschen solche 

Lieder zu singen und hoffentlich im nächsten Jahr mit noch mehr Menschen auf dem Münsterplatz. 

Annita Storz 

 



Wir haben das GrossSingen gestern sehr genossen, erst in der Kirche, wo Fabio aus lauter Wohlgefühl 

eingeschlafen ist, dann auf dem Platz, zusammen mit den vielen friedlichen, freudigen Menschen jeden 

Alters. Ein wunderbar kraftvoller und kraftspendender Anlass. Ihr habt Bern zum Klingen gebracht. 

Unser aller Gesang hat sicher auch viele Passanten und Touristen erfreut und beschwingt. Herzlichen 

Dank für eure wunderbare Arbeit!!!  

Deborah Kuhn, Winterthur 

 

Ein Riesenkompliment möchte ich euch machen! Ich bin noch voll erfüllt vom Klang und der Wirkung der 

Lieder vom GrossSingen gestern nachmittag. Habt ganz ganz herzlichen Dank für diesen  absolut 

geratenen, wunderschönen Anlass. Ich war gestern sprachlos vor lauter Berührtheit, Glück und Ehrfurcht. 

Ich bin überzeugt, dass dieses Singen, dieser ganze Anlass eine grosse, weite Wirkung hat. 

Käthi Jenni, Biel 

 

Der Anlass in Bern war schlicht überwältigend, ich fühle mich zutiefst berührt und beschenkt, alles mit 

einfachsten Mitteln, aber genau das Richtige, so viel Liebevolles, die Chelleli, der Ball, aber vor allem die 

Stimmen, die Lieder.. Vielen herzlichen Dank u hoffetlech bis gli wider! 

Franziska Schmid, Langnau i. E. 

 

Von ganzem Herzen DANKE für das GrossSingen.  Es war wunderschön, innerlich wie äusserlich sehr 

nährend! Ich ging reich beschenkt nach Hause..... 

Erika Ziörjen Iseli, Bern 

 

Ich habe gestern am Cantellon in Bern mitgesungen und bin überwältigt: von der singenden 

Menschenmenge (sogar Männer); dem Wetter (guter Pakt mit dem Petrus); von der Stimmung unter den 

Leuten; von deinen "predigerischen" Gaben, Mättu; von dem leicht abfallenden Münsterplatz, der einem 

etwas Uebersicht ermöglichte und auch in der Grösse passte mit seiner Intimität; sogar die Stille klappte 

nach den besinnlichen Liedern. 

Ein eindrückliches Detail: eine Gruppe männlicher Teenies stand am oberen Rand des Platzes, mitten unter 

der singbereiten Menge, und hatte offensichtlich anderes im Sinn als mit - zusingen, höchstens quer-

zusingen. Sie waren schon drauf und dran da reinzugrölen. Da wandte sich eine Sängerin, ich kenne sie 

nicht, mit einem Textblatt an die Jungen, freundlich lächelnd, und lud sie ein, mitzusingen. In echt Aikido-

mässiger Manier drehte sie die negative Energie um. Die jungen Männer wurden normal - und 

verdufteten... 

Ja, und dann die Tauben! Wie die immer wieder zum Turm kreisten und sich zu orientieren versuchten war 

auch speziell. Und ich war so froh, dass kein Wanderfalke auftauchte, obwohl ich mich über den in einer 

anderen Situation natürlich riesig gefreut hätte... 

Habt ihr übrigens all die vielen (sicher an die 20) jungen Rauchschwalben gesehen, die insektenjagend, um 

den Turm flitzten? Sie werden sich diese Tage auf ihren ersten weiten Flug in den Süden machen. 

Eure Website mit den Klangbeispielen fand ich sehr hilfreich. Viele Leute hatten Ausdrucke von den 

Texten mit. 

Euch wünsche ich ein glückliches Aufarbeiten dieses Nachmittags und freue mich schon jetzt auf die 

Bilder. 

In Liebe und Dankbarkeit 

Verena Hampel 

 

...und nochmals herzliche Gratulation zu eurem erfolgreichen Singen in Bern. Der Flug der 30 Tauben hat 

mich zu Tränen gerührt. Ich schätze euch und eure motivierte und herzliche Singarbeit sehr. Liebe 

Grüsse 

Beatrice Rohner, Zumikon  

 

Zuerst ganz herzlichen Dank für das Berner Singen und speziell für deinen Münster-Alp-Segen! 

Ursula Germann, Stalden  VS 

 



Das Singen in der Kirche und auf dem Münsterplatz war phantastisch. Ich hoffe es gibt noch mehr solche 

Anlässe. Gibt es denn jetzt in Bern schon eine Singgruppe?  Ich würde gern daran teilnehmen. Und auch 

mithelfen. Herzlichen Dank und hoffentlich bis bald wieder … 

Regina Berchtold, Bern 

 

Ich möchte Euch von Herzen danken, dass Ihr diesen wunderbaren Singanlass heute in Bern organisiert 

und angeleitet habt. Es war einfach wundervoll, die Kraft aller Stimmen in der Kirche und dann im Freien 

zu erleben. Ein grosses Geschenk! 

Es wäre zu schön, wenn wir uns alle Jahre zu einem solchen Singen wiedertreffen könnten, mehr und mehr 

Leute könnten diese Idee in die Welt hinaustragen. 

 In grosser Dankbarkeit und mit herzlichen Grüssen, 

 Jacqueline Eggenberg Cunningham, Magden (Singkreis Zeiningen)  

 

Ich möchte mich bei euch allen ganz herzlich für diesen wundervollen und Herzschwingenden Samstag bei 

uns in Bern bedanken! Die Organisation war hervorragend - ich hätte nichts zu bemängeln... Im Gegenteil!   

Sue Niederhäuser, Bern 

 

Es war einfach grossartig mit euch und all den wunderbaren Menschen auf dem Münsterplatz zu singen. In 

der ganzen Schlichtheit lag und liegt der wahre Zauber und die Kraft dieses Anlasses. Habt aufrichtigen 

Dank für Euer grosses Engagement, um Stimmen und Herzen zum Klingen und Singen zu bringen. Ich 

werde am Donnerstag Abend in unserer kleinen Singgruppe diese Lieder noch einmal nachschwingen lassen. 

Vielen Dank euch und herzenswarme Grüsse nach Winterthur 

Sylvia Bruggmann, Gempen BL 

 

Es war soo schön, mit so vielen Leuten für den Frieden zu singen! 

Leider habe ich nicht mehr an die Tauben gedacht, und bin vorher gegangen. 

 Ganz herzlichen Dank allen Verantwortlichen, es war super. 

 Margrith Kindschi 

 

Ganz herzlichen Dank für das gelungene Grossingen in Bern! Ich war vor allem in der Kirche dabei. Eine 

super Stimmung entwickelte sich. Es war schön, Dich so strahlen zu sehen, Jana!  

Da Ihr gesagt habt, dass auch kritische Anregungen willkommen sind, möchte ich eine Bemerkung von 

meiner Freundin aufnehmen, die erstaunt war und ein wenig bedauerte, dass der ganze Chor 

ausschliesslich aus der weissen und zum grössten Teil schweizerischen Bevölkerung bestand. Wie die 

Menschen einbeziehen, die aus all diesen Ländern kommen, deren Lieder wir singen? Ausserdem haben wir 

beide diesen Anlass und die Stimmung sehr genossen. Nochmals vielen Dank für diese singende, 

vibrierende Begegnung! 

Herzlich 

Maja Lanz 

 

Herzlichen Dank für den tollen Anlass, die schönen Töne und Worte am vergangenen Samstag. Es klingt 

nach .....Gruss und Dank 

Franziska Meyer, Bern 

 

Das Grosssingen hat mich sehr berührt. Ich fand das von euch sehr dezent und gut geleitet, sowohl in der 

Heiliggeist als auch auf dem Münsterplatz. Der Platz war ideal (u.a. auch weil durch Häuser umrandet). 

Ursula Spring, Fribourg 

 



Ich möchte mich aus tiefstem Herzen bedanken für den so innigen Anlass zum Singen in Bern. Ich war mit 

meiner Freundin dabei und mein Herz ging dabei ganz weit auf und ich spürte ein tiefes Glücksgefühl in 

mir. Es war schön zu spüren wir waren eine Familie mit offenem Herzen. 

In Liebe und Licht 

Romina Eleisa Siegrist, Zürich 

 

Ich danke Euch ganz herzlich für das Cantellon in Bern. Es war einfach grossartig, es ist genau das, was 

wir heute, wo so Vieles in Richtung Trennung und Spaltung läuft brauchen. Ich bin so dankbar, dass Ihr 

diese Bewegung antreibt.  Ich habe auch keine Verbesserungsvorschläge, nur Dank und Lob, dafür noch 

einen kleinen Hinweis zu den Schwalben über dem Münsterplatz. Die Schwalben waren fast von Beginn an 

da, sie kamen und flogen weg, blitzschnell, wohl auf der Jagd nach Mücken, vielleicht aus purer Freude. Je 

länger wir sangen desto mehr änderte sich ihr Flug, sie flogen langsamer, der schnelle Flug mit vielen 

plötzlichen Richtungswechseln wechselte in sanften Gleitflug und sie verliessen den Raum über dem Platz 

nicht mehr, es schien als glitten sie auf dem Klang der Lieder dahin. 

Berchthold Wasser, Thun 

 

Meine Tochter und ich haben uns entschlossen, am GrossSingen vor dem Berner Münster mitzumachen. 

Sie kennt die Lieder der SiyaBonga CD aus der Schule und singt diese immer mit Begeisterung. Wir haben 

kurz auf der Website geschaut, was wir denn zusammen singen werden.Ich muss zugeben, dass ich mich, 

als "Nichtsängerin"  darauf eher in der Zuhörerrolle gesehen habe. Um so schöner war es dann aber, dass 

wir jedes einzelne Lied beinahe selbstverständlich mitgesungen haben - die Anleitung (Namen ) und die 

Einstimmung in jedes neue Lied war so stimmig, dass es einfach funktionieren musste. Dieses Cantellon hat 

meiner Tochter und mir wieder einmal zu einem Singerlebnis verholfen.  

Ursi Beck, Wabern/Bern 

 

Liebe Jana, 

Ich danke dir und allen Mitgestalterinnen und Mitgestalter für dieses Erlebnis! Ich war überwältigt von 

der Anzahl der Menschen, der Stimmung, der Konzentration, der Freude und ganz besonders der Stille 

mit so vielen Menschen! Ich spürte von dir, von euch die immense Kraft des Führens und Haltens, ohne die 

die Gruppe da und dort in ihrer Eigendynamik auseinandergebrochen wäre. Die Reihenfolge der Lieder half 

mit die Freude mit dem Sinnlichen zu bändigen. Ich habe dieses ‚in-die-Stille-Führen‘ sehr geschätzt. Es 

waren Momente in denen ich die Augen schliessen konnte, um mich mit dem Nachklang dieser kosmischen 

Vernetztheit hinzugeben. Ganz besonders berührt hat mich unser letztes Lied ,La Paz‘ zusammen mit dem 

wiederkehrenden Kreisen der Tauben am Himmel! 

Ich danke dir/euch für dieses grosse und mutige Engagement! Es klingt nach…inspiriert…ermutigt… 

Herzlich grüsst dich, euch alle                   

 Christin Gisler, Luzern 

 

herzlichen dank für euren einsatz! ich bin begeistert und freue mich sehr, dass so viele menschen 

gekommen sind. ihr macht das ganz toll, mit bescheidenheit, natürlichkeit und den passenden worten, 

jokes und gesten zur rechten zeit. verbesserungvorschläge habe ich keine, es wäre jedoch toll, wenn noch 

mehr kinder kommen würden! 

hortense aegerter 

 

DANKE für das schöne Erlebnis in Bern. Das GrossSingen finde ich eine wunderbare Idee – wir freuen uns 

schon auf das nächste Mal. Immer noch (nach fast einer Woche) klingen die Lieder nach. Vielleicht sind 

unsere Herzen alle ein wenig grösser geworden (Herzen gross singen!). 

Ursula Schumacher, Luzern 

 



Es ist bereits schon wieder etwas mehr als eine Woche her ... doch nicht zu spät, um euch noch zu 

schreiben! 

Euer GrossSingAnlass war wunderwunderschön und ich möchte euch herzlich DANKEN für das Initiieren 

dieser tollen, friedvollen, besinnlichen und freudigen Singstunden. Da war so eine starke und schöne Kraft. 

Und da war Frieden. Es gab für mich immer wieder Momente des Berührtseins. Eindrücklich fand ich auch 

die MENGE an Menschen, die anwesend waren. Das zeigt doch bereits so viel. Nämlich in welche Richtung 

sich viele Menschen bewegen möchten ... schön. Berührt haben mich auch die Tauben, die zwar 

schnellstens wegflogen, dann aber immer wieder über uns kreisten...(auch wenn ich im Nachhinein von 

jemandem gehört habe, dass Tauben dies so tun, um sich zu orten). 

Einfach ein schöner Anlass. Hoffentlich wiedermal. 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse 

Petra von Deschwanden 

 

Das GrossSingen hat uns sehr berührt und beeindruckt - ganz herzlichen Dank für euren Einsatz!! Die 

Organisation und die Führung waren für uns grossartig. Ihr wart so klar und doch so bescheiden, genauso 

wie es für die Verwirklichung der Absicht des Projekts erhebend war. 

Sehr berührt haben uns auch die beiden Adler, die ganz am Anfang, hoch am Himmel über die singende 

Menge auf dem Münsterplatz gesegelt sind.   

Bestimmt haben sie die Friedensbotschaft und -energie aufgenommen und weitergetragen! 

Herzliche Grüsse 

Barbara Senn-Zucol, Laila & Daniel 

 

Erst mal möchte ich mich bedanken für den wunderschönen anlass gestern. ich finde das so toll und 

inspirierend was  ihr da macht. einfach herzerwärmend! der stadtsegen hat grad gänsehaut gemacht. und 

auch die engel haben da ja mitgemacht, mit dem wetterglück. in anderen teilen der CH hat es nämlich um 

die zeit schon geregnet. also ein gutes zeichen für unser aller bemühen, nicht wahr. 

Patricia Salvo 

 

ihr lieben alle, die euch für dieses gemeinsame singen engagiert habt 

ES WAR SO BERÜHREND UND EINFACH EINE WUNDERSCHÖNE FRIEDENSERFAHRUNG! 

GANZ GANZ HERZLICHEN DANK EUCH ALLEN 

in herzensverbindung - in all den tönen und klängen , jauchzer und hopser - juhui 

ursula stiefel aus degersheim 

 

Ja, es war prächtig beim Einsingen in der Kirche und dann auf dem Platz. 

Ihr habt ja eine ganz passende Methode entwickelt, um mit vielen Leuten gemeinsame Lieder anzuzetteln. 

Ich gratuliere euch zu diesem Erfolg. Am Montag dann suchte ich unsere Zeitung "der Bund" ab nach 

einem Echo. Da war leider kein Tönchen drin. Habt ihr das absichtlich so gehandhabt, oder ist die Presse 

schlichtweg nicht gekommen? (die Polizei ja auch nicht)… Nach drei Tagen Rückblicken auf das vorherige 

SVP - Familienfest hätte ich zu gerne etwas unserer Art in der Zeitung gesehen. 

Kathrin Braun, Bümpliz-Süd, Bern 

 

auch ich war eine der vielen stimmen am 17.9. in bern. ich fand es wunderbar mit den verschiedensten 

menschen einfach zu singen……. diese klarheit, diese einfachheit und diese verbundenheit haben mich tief 

berührt, bei einigen liedern liefen einfach die tränen.  ein ganz herzliches tiefes DANKE für eure idee, 

eure kraft und initiative. 

annemarie schoch-huber, uster 

 

Ich war am Singen in Bern, es war wunderbar, die Lieder begleiten mich im Alltag. Die Stimmung die ihr in 

der Heiliggeistkirche und auf dem Münsterplatz schaffen konntet war super schön und sehr stimmig. Nun 

will ich an meinem Geburi das "la paz cantamos" singen.  

Jacqueline Künzi, Bern 



danke herzlich, es war wunderbar, mitsingen zu dürfen am 17. 9.  Hier noch eine Kleinigkeit zur Korrektur 

im Liedtext von Sennele- dujaho... : gang rüef de Wilde, gang rüef de Zahme (statt Sanfte), merci. Dieser 

Punkt ist etlichen Mitsängerinnen als Stolpersteinchen  begegnet... 

Auf weitere solche Bewegungen, herzlich 

Barbara Mathys, Innerberg BE 

 

Erfüllt vom gemeinsamen Singen mit so vielen Menschen bei „La Paz Cantamos“ sind wir an der Nordsee 

angekommen, lassen die Lieder auf unseren Watt- und Sand-Wanderungen erklingen, von Wind und Wellen 

in die Welt tragen. Herzlichen Dank für eure wertvolle Initiative. 

Kurt und Christa Schüle, Lostorf 

 

Ich freue mich, dass in einem Jahr wieder ein Cantellón stattfinden wird. Es war eine unglaublich tolle 

Stimmung auf dem Münsterplatz und ein Teil eines singenden Menschenmeeres zu sein, war sehr 

berührend. Ich habe mich darin aufgehoben und verbunden gefühlt. Ich freue mich jetzt schon auf die 

Fortsetzung. Möge das Gross-Singen bald ein fester Platz in der Agenda vieler, vieler Menschen 

einnehmen! 

Ruth Hofmann, Zürich 

 

Nach Anschauen der Videos zum Gross-Singen:  

 

Wie groooßartig, wow! Ich gratuliere und bin ganz angerührt und begeistert von der Idee und eurer 

Energie, die zu diesem tollen Fest zu diesem neuzeitlichen Friedensritual geführt hat. 

Ganz liebe Grüße in die Schweiz 

Hagara Feinbier, D-Belzig 

 

Herzliche Gratulation zum gelungenen Sing-Meer für la Paz in Bern. In Gedanken war ich dabei. Und Ich 

habe jetzt grosse Freude an den Bildern und Videos auf youtube. Ich wäre sehr gerne gekommen, hatte 

aber andere Termine. Nächstes Jahr dann!! 

Mit friedlichen-freundlichen Grüssen - Med venlig hilsen 

Pernille Bjerremose 

 

Welch schöööööne Bilder und Videos!!! Ich fühlte mich gleich wieder zurückversetzt...danke! 

Petra von Deschwanden, Bern 

 

Ich habe mich sehr über die Videos von dem Cantellon gefreut! Gerne wären Barbara und ich an dem 

Anlass in Bern auch dabei gewesen; leider war ich aber das ganze Wochenende  unterwegs. Ich bin immer 

noch begeistert von der Idee, so die Stimme zu erheben. Ich habe für unseren diesjährigen Versand vom 

Friedensdorf ein Lied umgedichtet und daran habe ich spontan denken müssen, wie ich eure Version von 

"gang rüef de bruune" gehört habe. Mein Lied ist sozusagen ein Begleittext zu den Zündholzbriefli mit 

dem Aufdruck "Frieden" in 35 Sprachen. Ich wünsche dem Stimmvolk weiterhin viel Erfolg und werde 

schauen, dass ich jetzt endlich wieder Zeit finde, mich einzuklinken. 

Thomas Gutmann, Winterthur 

 

Liebe StimmVolk-Freunde, 

ihr seid einfach wie Hefe im Teig einer besseren, friedlicheren, solidarischeren Welt! 

Ursula Taravella, St. Gallen 

 



ganz herzlichen dank für diese schönen bewegten bewegenden bilder. ganz herzliche gratulation für 

diesen gelungenen anlass. es hat mich gerührt, mein herz berührt, gefreut, das video anzuschauen. es war 

sicher ein super-event für alle anwesenden. e freudigi sach – definitiv! danke. 

Michael Tanner 
 

Danke für die Video-Links zum GrossSingen - ich konnte leider nicht dabei sein. Dein Stadtruf, Matthias, 

ist sehr berührend und eine schöne Idee für den Anlass. Gratuliere, dass ihr das so toll zustande 

gebracht habt! 

Manuel Oertli, Wetzikon 
 

Die Videos vom Berner Singtag sind super. Macht doch einfach weiter so. Vielen Dank! 

Heidi Maag, Spiez 
 

Das ‚Cantellon 2011’ in Bern war für mich unglaublich eindrücklich und berührend. Etwas spät – aber umso 

herzlicher bedanke ich mich bei euch allen (Organisierende, Vorsingende, HelferInnen) für diesen einmalig 

schönen Anlass. Eure Vorbereitungen, das Teilhabenlassen an den – viele Sinne ansprechenden – 

Erinnerungen: Einfach phänomenal. Auch die Texte, die ihr zwischen den Liedern gesprochen habt, fand 

ich tief berührend. Der Münstersegen war für mich auch ein Highlight. So viel Liebe, tiefe Freude und 

Kreativität spürte ich von euch allen. Auch die vielen positiven Feedbacks der SängerInnen freuen mich. 

Mit diesem Anlass konntet Ihr viele Herzen berühren und öffnen … Schön, dass es im 2012 ein zweites 

Gross-Singen geben wird! Es ist schön zu sehen und zu spüren, wie immer mehr Menschen aufwachen, sich 

in Liebe verbinden mit den Menschen, der Natur, der Mutter Erde. Die Transformation ist in vollem 

Gange; alles was ‚Trennung’ ist, stürzt ein. Es gibt Platz für Neues, für das Verbindende, die Liebe. Danke 

von Herzen für Euren grossen Beitrag für ‚unsere’ Welt. 

Ursula Beer, Gams  SG 

 

die lieder und der grossartige klang vom gross-singen in bern schwingen und klingen in meinem innern (und 

im churer singkreis) immer noch nach ... es war ein grossartiges erlebnis mit viel kraft ...  

Felix Rüedi, Passugg GR 

 

… und vor der Veranstaltung gute Wünsche aus Deutschland: 

 

Ich wünsche euch eine wunderbare herzöffnende und satte Veranstaltung. Liebe Grüße aus D-Belzig!     

Hagara Feinbier, Singanleiterin 

 

Ich wünsche euch für eure Aktion morgen ganz viele MitsängerInnen und viel Erfolg und keinen Regen! Ich 

find‘s toll, quasi die Nacht der spirituellen Lieder auf die Straße zu tragen und vor allem find ich‘s ganz 

super, dass ihr eure Lieder alle ins Netz stellt und jeden daran teilhaben lässt Vielen herzlichen Dank 

dafür.. So habe ich mit meiner Gruppe schon im Juni daraus Lieder gesungen. Wir können zwar morgen 

nicht nach Bern kommen, haben aber genau auch am Nachmittag unser Weltlieder-Singen in Balingen. Ganz 

sicher werden wir auch die Lieder aus eurem Flyer singen und so mit euch verbunden sein.  

Alles Gute morgen und  

viel Spaß wünscht und grüßt Julie aus Deutschland 

 

* * * * * 

 


