GrossSingen „La Paz Cantamos“ 2015

–

Feedbacks

Urs und ich haben am vergangenen Samstag beim Gross-Singen erneut wieder in der grossen
Quelle von Kraft, Freude und Zuversicht baden können. Und – es – singt weiter. Danke, dass
ihr solche Räume schafft und uns einlädt, daran teil zu nehmen.
M.-L. K. aus Zürich
Der Segen vom Münster hat mich tief berührt, und bei den ersten Tönen von "La Paz
Cantamos" sind mir die Tränen nur so in die Augen geschossen vor Ergriffenheit! So viele
Menschen, die zusammen für den Frieden singen, wie wunderbar! Danke, dass ihr das alles
ermöglicht habt!
B. J. aus Frenkendorf
Es war sehr sehr schön heute am Gross-Singen. Herzerwärmend und bereichernd auf allen
Ebenen. Singend und voller Frieden in uns sind wir zu Hause angekommen. Einfach mega,
werden so tief berührende Lieder gelernt und in Erinnerung geweckt. Danke für das
Engagement!
A.S. aus Rapperswil SG
Es war wieder so schön bei euch beim Großsingen in Bern, wir VorarlbergerInnen sind alle
begeistert! Viiiiiiielen lieben Dank auch für die vielen schönen Lieder! Beim Thuma mina
bekomme ich immer Gänsehaut, das werde ich jetzt in meiner Singgruppe auch mal singen
und von euch erzählen.
C. M. aus Bregenz / Oesterreich
Nochmals Danke für euer Engagement für mehr Frieden und bessere Sicht auf uns
Menschenskinder, weg von Kriterien wie Herkunft, Rasse, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung
oder politische Gesinnung hin zu mehr Seele oder wahrere Identität oder einfach Freude,
dass wir jetzt gerade alle an diesem schönen Tag zusammen am Leben sind. THANK YOU!
N. H. aus Baar
Schön war‘s einmal mehr vorgestern, ich geniesse jedes Jahr wieder dieses Riesenbad in
diesem Meer von Stimmen ... und es klingt auch bei mir noch stark nach ...
C. H. aus Niedermuhlern
Danke euch ganz herzlich für das wunderbare GrossSingen, bei dem ich in diesem Jahr zum
ersten Mal mit dabei war. Ich war so begeistert, dass ich kurzfristig entschlossen habe, über
das Singen noch einen Artikel für die Newslichter zu schreiben. Ich fand es großartig, vor
allem die Zeit in der Kirche, dieses so eng beieinander sitzen und singen, die Akustik, haben
mich sehr berührt. Auf dem Platz hätte ich mir gut noch ein abschließendes Wort von euch
vorstellen können oder auch die Anregung, einmal gemeinsam im Kreis mit gehaltenen
Händen zu singen. Besonders als Einzelreisende wäre das schön gewesen. Ich freue mich
jedenfalls schon sehr aufs nächste Jahr!
S. G. aus Engen, Deutschland
Erst mal ganz lieben herzlichen Dank für das jährliche Gross-Singen in Bern, wir lieben es
daran teil zu nehmen und mit zu singen! Meine 3,5 jährige Tochter hat mich über das ganze
letzte Jahr immer wieder – wenn wir bei der Heiliggeistkirche vorbei gegangen sind –
gefragt, wann wir denn endlich wieder singen gehen würden in der Kirche.
A. K. aus …(?)

Das Singen in Bern war ein starkes Erlebnis. Vielen Dank euch allen für eure grosse Arbeit
und euer Engagement. Etwas hat mich ganz besonders berührt: Mein langjähriger
Lebenspartner, der höchstens mal in der Christmette das "Stille Nacht" mehr mitbrummelt
als mitsingt, begann auf dem Münsterplatz plötzlich leise mitzusingen. Dabei war seine
Freude spürbar. Und diese Freude hielt den Sonntag über und bis heute an. Jetzt beim
Schreiben merke ich grad, dass durch dieses gemeinsame Singen eine neue Art der
Vertrautheit, sozusagen eine neue Klangfarbe, in unserer Beziehung entstanden ist.
D.W. aus Winterthur
Es war ein starkes Erlebnis, dieses Gross-Singen. Ich war so schön nahe bei den Kids, das hat
mir besonders gefallen. Sie haben auch während dem Singen manchmal die Kellen bei mir
eingetauscht. Als ich dann die Seifenblasen verteilen konnte, sah ich viele strahlende
Kinderaugen.
M.B. aus Bolligen
Herzlichen Dank für den gestrigen Gross-Sing-Nachmittag! Zum ersten Teil in der Kirche habe
ich einen ehemaligen Schüler eingeladen. Er lebt in einem Heim, ist psychisch angeschlagen
und voll gestopft mit Medikamenten. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so wach,
humorvoll und froh erlebt, und er hat mitgesungen! Auf dem Münsterplatz hatte ich ganz
stark das Gefühl: "Wir alle zusammen sind stark und liebevoll, und wir können etwas
bewirken." … und das hat so gut getan. Herzlichen Dank für Eure Arbeit,
F. S. aus Langnau i. E.
Ich fand das Grosssingen dieses Jahr gut gelungen. Danke für die grosse Arbeit!
Der „Rückenwind“-Chor bewährt sich glaub ich – jedenfalls ist mir sehr klar geworden wie
viel intensiver das Erlebnis in der Mitte ist! Der Segen mit dem Jodel sagt mir auch besser zu
– insbesondere, weil Matthias dieses Jahr so schön eingewoben hat, was wir mit unserem
Singen eigentlich bewirken wollen.
C. B. aus Bellach
Danke für das gestrige gemeinsame Singen, möge es weite Kreise ziehen!
B.S. über Facebook
Hach – war das schön gestern! Wunderbar – und danke dafür.
Liebe Grüsse aus dem Vorarlberg.
M. W. aus Stuben a. Arlberg

