
Wir suchen junge singfreudige Menschen, die den Traum haben, Singanleiten zu 
einem Standbein ihrer Tätigkeit zu entwickeln. Gerne geben wir unser Knowhow 
weiter und bieten mit StimmVolk.ch und unserem tschatscho.ch-Singfeld lebendige 
Möglichkeiten, darin erste Schritte zu tun. Wir freuen uns auf Anfragen von 
InteressentInnen – gerne geben wir unser Knowhow auch kostenlos oder auf 
Kollektenbasis weiter. 
 

 
 

 

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 jungen Menschen wie dir:  

 Crashkurse zur SinganleiterIn  

 offene Singanlässe 
 und ein lebendiges Singfeld! 

 

 
Info: mehr / FLYER zum nächsten Crash-Kurs   
Karin Jana Beck, Matthias Gerber, Winterthur 
seit 1992 mit Musik und Liedern beruflich unterwegs, u.a. Ausbildung 
bei „Musicians without borders“ NL 

052 222 79 65  lieder@stimmvolk.ch 

 

Wir freuen uns auf dich!    
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