
 
 

StimmVolk.ch – auf einen Blick   2020/01 
 

Ein Sing- und Friedensprojekt  
mit grosser sozialer Integrationskraft  
seit 2016 als gemeinnütziger Verein anerkannt & steuerbefreit 
 

 

   

 

 

 

kulturell 
 

 neuartige, niederschwellige, offene Singkultur  
 Liederschatz aus verschiedenen Kulturen, auch in Zusammenarbeit 

mit Leuten aus dieser Kultur – auf der Webseite dokumentiert 
 Alltags- und Gemeinschaftskultur 
 Kraft der Natürlichkeit und Einfachheit 

 

 

 

 

menschlich 
 

 

 unabhängig von politischer und spiritueller Orientierung 
 singend Brücken bauen zwischen alt & jung, Stadt & Land, reich & 

arm, gesund & krank, Einheimischen & Zugezogenen, …   
 ermutigend, verbindend und gewaltfrei 
 Lieder verbunden mit Ethik-Wegweisern der Menschlichkeit und des 

Friedens (grosser Schatz von Zitaten, Kurzgeschichten, Übungen, 
Inspirationen, … auf  www.stimmvolk.ch > Leitideen > Wegweiser) 

 

 

 

 

engagiert 
 

 für ein konstruktives und friedliches Miteinander  
verschiedener Kulturen – für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung 

 den „Drachen besingen statt bekämpfen“ 
 Aktionen im öffentlichen Raum: „Singen für“ ... Erdverträgliches 

Leben, Frieden, … 
 

 

 

 

niederschwellig 
partizipativ 
 

 

 eingängige, leicht singbare Lieder verschiedener Kulturen ,  
ein- und mehrstimmig, einfach arrangiert 

 ohne musikalische Vorkenntnisse singbar 
 viele regelmässige offene Singanlässe, meist mit Kollekte, in allen 

Regionen der Schweiz  - auch Gruppen mit speziellen sozio-kulturellen 
Schwerpunkten & jährliches Gross-Singen „La Paz Cantamos“ 

 frei von Leistung und weitergehenden Verpflichtungen 
 

 

 

 

nachhaltig 
unterstützend 
 

 

 aktuell über 40 regionale offene Singgruppen  in der Deutschschweiz,  
auch in der Romandie und im Tessin   

 über 500 offene Anlässe pro Jahr in der ganzen Schweiz   
 jährlich zwei Grossanlässe  und ein mehrtägiges SingFestival  
 freier Zugang zu über 160 Liedern auf der StimmVolk-Webseite  
 kostenlose Doppel-Übungs-CD „Canta canta!“ mit 83 Liedern 
 Unterstützung und Coaching der Regionalgruppen und der 

SinganleiterInnen / Nachwuchsförderung und Weiterbildungen  
 

 
 

 

 

vernetzt 
 

 SingDach & Know-How-Plattform von Sing-Fachleuten 
 über 3020 Newsletter-AbonnentInnen  /  über 650 Facebook-Fans 
 über 400 Vereins-Mitglieder  
 über 110‘000 Aufrufe von StimmVolk-Videos (Youtube + Vimeo) 
 lebendiges Graswurzelprojekt 

 

 

 

 

professionell 
 

 Methoden und Grundsätze der Alltags- & Gemeinschaftskultur  
 Verbindung von Musikpädagogik und Soziokultur  
 Musik / Gesang / Liedrecherchen / Arrangement 
 Singanleitung ohne Noten & alternative Notationen / Musikpädagogik  
 vielfältige Projekte und Angebote 

 
 

 

 

innovativ 
 

 neuartige Singbewegung – in dieser Form weltweit einzigartig 
 verwandte Projekte: ubuntuchoirs.net (USA) / masterpeace.org / 

musicianswithoutborders.org (NL/UK)   
 

 

 
 

www.stimmvolk.ch  –  wo Vielfalt einfach ist  –  ein Graswurzelprojekt 


