
Liederzettel für die ver.di Kundgebung in Lübeck am
18.05.2015 zum Streik im Sozial- und Erziehungsdienst
______________________________________________________

Richtig was wert!

Hejo, leistet Widerstand, 
KITAs sind viel wert für dieses Land 
|: schliesst euch fest zusammen :| 

Hejo, wir steh'n Hand in Hand,
endlich guter Lohn für uns im Land!

|: haltet fest zusammen :|

Hejo, wir steh'n Hand in Hand, 
Eltern stärkt uns hier im ganzen Land! 

|: haltet fest zusammen :| 

Hejo, wir steh'n Hand in Hand, 
Her mit guter Arbeit hier im Land! 

|: haltet fest zusammen :| 

im Kanon:
Hejo, leistet Widerstand, 

KITAs sind viel wert für dieses Land 
|: schliesst euch fest zusammen :| 

Brot und Rosen

„Wenn wir zusammen geh'n, geht mit uns ein schöner Tag 
durch all’ die dunklen Küchen, und wo grau ein Werkshof lag, 

beginnt plötzlich die Sonne unsere arme Welt zu kosen 
und jeder hört uns singen, Brot und Rosen! 

Wenn wir zusammen geh'n, kämpfen wir auch für den Mann, 
weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann. 

Und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, 
wollen wir mehr, gebt uns das Brot, doch gebt die Rosen auch. 

Wenn wir zusammen geh'n, kommt mit uns ein bess'rer Tag. 
Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag. 
Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Großen. 

Her mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen! Brot und Rosen! 



Sieben Tage lang

|: Was wollen wir trinken
 sieben Tage lang?

Was wollen wir trinken, so ein Durst. :|
|: Es wird genug für alle sein.

Wir trinken zusammen, 
roll das Fass mal rein.

Wir trinken zusammen, nicht allein. :| 

|: Dann wollen wir schaffen 
sieben Tage lang.

Dann wollen wir schaffen, 
komm fass an. :|

|: Und das wird keine Plackerei.
Wir schaffen zusammen, 

sieben Tage lang.
Wir schaffen zusammen, nicht allein. :|

|: Jetzt müssen wir streiken, 
keiner weiß wie lang,

ja, für ein Leben ohne Zwang. :|
|: Dann kriegt der Frust 

uns nicht mehr klein.
Wir halten zusammen 
keiner kämpft allein.

Wir gehen zusammen, nicht allein. :|

|: Dann wollen wir trinken 
sieben Tage lang.

Dann wollen wir trinken, so ein Durst. :|
|: Es wird genug für alle sein.

Wir trinken zusammen, 
roll das Fass mal rein.

Wir trinken zusammen, nicht allein. :| 

Lübecker Gewerkschaftschor

Trau' dich, mach' mit, wir lernen, wir singen zusammen!

Wir treffen uns mittwochs um 18:30 im Gewerkschaftshaus

Chorleiter: Tim Karweick 0451 80894598
timkarweick@hotmail.com

Für das OrgaTeam: Christian Matthiessen 0451 2967923
christian@matthiessen.org


