
 
                  Bern, im August 2017 
 
 
 
    
    Liebe Partner, liebe Freunde, liebe Bekannte 

 
 
Wir alle verfolgen jeden Tag das Elend von Flüchtlingen weltweit in den Medien mit. Es macht uns 
betroffen, wir möchten helfen, fühlen uns aber hilf- und oft auch sprachlos. Nachhaltige, humanitäre 
Projekte verdienen deshalb umso mehr unsere Unterstützung. Ein Projekt zum Beispiel, wie es die 
engagierte Berner Gesangspädagogin Rose Marie Denise Doblies gestartet hat. 
 
Mit einem einzigartigen Flüchtlingschor in Bern will sie Menschen beispielsweise aus Syrien, Libyen, 
Gambia, Nepal oder dem Irak - die sich hier mit all ihren schrecklichen Erinnerungen in einer ihnen völlig 
unbekannten Welt wiederfinden - eine Stimme geben. Sie will ihnen ein Stück Heimat vermitteln, indem 
sie ein Lied oder Rhythmen aus den Herkunftsländern der Flüchtlinge dem gesamten Chor beibringt. 
 
Gleichzeitig möchte sie aufzeigen, dass Flüchtlinge nicht einfach als Bittsteller hier sind, sondern dass 
unsere Gesellschaft auch von ihnen lernen kann. Die Stimmen aus den verschiedenen Ländern sollen 
uns dazu animieren, unsere Haltung gegenüber Fremden zu überdenken und uns anderen Kulturen zu 
öffnen. 
 
Dazu spielt der didaktische Nutzen hinein in die Integration dieser Menschen in unsere Gesellschaft. 
Denn das gemeinsame und geleitete Singen leistet einen wichtigen Beitrag zum Erlernen unserer 
Sprache. 
 
Rose Marie Denise Doblies hat Ende April mit dem Projekt erfolgreich begonnen. Mit Jugendlichen und 
Erwachsenen wird sie ab August weiterhin einmal wöchentlich Lieder singen und einstudieren, solistische 
Stimmen einsetzen sowie engagierte Texte erarbeiten und diese schliesslich öffentlich darbieten. Sie 
werden nach ersten Erfahrungen Informationen über das Projekt auf der Website www.doblies.ch finden. 
 
Uns ist dieses Projekt ein grosses Anliegen, welches wir gerne aktiv unterstützen. Zur Projektrealisierung  
suchen wir GönnerInnen, die bereit sind, einen kleinen Beitrag zu leisten. Dürfen wir auf Ihren Support 
zählen? Jede Spende zählt!  
 
Im Voraus ganz herzlichen Dank für jede finanzielle Mithilfe auf das Konto: 
Rose Marie Denise Doblies-Geiser, 3007 Bern – Post Finance Konto CH40 0900 0000 3010 1642 2;  
PC-Konto 30-101642-2 mit Vermerk Spende Flüchtlingschor Bern 2017 
 
 
 
Das freiwillige Projektteam Flüchtlingschor Bern 
Brigitte Rindlisbacher, Ruth Eugster 

http://www.doblies.ch/

