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...u.a. singen wir diese Lieder:

„Die Gedanken sind frei“

„Brot und Rosen“, Streiklied 
amerikanischer Textilarbeiterinnen.
 
„Die Moorsoldaten“ ist eines der 
antifaschistischen Lieder.

„Brüder zur Sonne zur Freiheit“, die 
„Arbeiterhymne“ entstand 1897. 

„Sieben Tage lang“ das Kampf- und 
Feierlied der Bots.

„La Lega“, ein Streiklied italienischer 
Reisarbeiterinnen.

„Factory“ von Bruce Springsteen          
 
„Es ist an der Zeit“ ein Antikriegslied 
von Hannes Wader.

Mach‘ mit bei der Auswahl weiterer 
Lieder, damit wir ein Repertoire 
finden, dass nicht nur uns, sondern 
auch anderen Freude macht!

Hast du Interesse an unserem Chor, 
dann kannst du uns erreichen:

Wir treffen uns
mittwochs ab 18:30 im 
Gewerkschaftshaus: HL, 
Holstentorplatz 1-5, R.3/4
  

Tim Karweick ist unser Chorleiter: 
0451 808 945 98 
oder timkarweick@hotmail.com

Christian Matthiessen ist Vorsitzender
des „BROT & ROSEN - Lübecker 
Gewerkschaftschor“ e.V. 
0451 296 792 3 oder 
vorstand@brotundrosen-lgc.de

www.brotundrosen-lgc.de

An dieser Stelle danken wir dem DGB, 
Region Schleswig Holstein Südost, 
der den Chor ideell und materiell 
unterstützt.

Es gibt viele Chöre in Lübeck, 
dieser ist besonders

„ S i n g e n  m a c h t  m u n t e r , 
s i n g e n  m a c h t  M u t “

i m
 

B R O T  &  R O S E N 
L Ü B E C K E R

G E W E R K S C H A F T S C H O R



Im Mai 2014 haben wir begonnen - 
es wäre schön, wenn du mitmachst  
in unserem Chor.

Einzige Voraussetzung ist der Spaß 
und die Freude am Singen. Eine 
Gesangsausbildung oder gesangliche 
Erfahrungen sind nicht notwendig.
Wir lernen zusammen beim Singen. 

Das „Singen der Lieder der deutschen 
Arbeiterbewegung“ steht auf der Liste 
der deutschen UNESCO-Kommission
und ist damit besonders 
erhaltenswert.

Singst du unter der Dusche?                         
Singst du zu deiner Lieblings-CD?
Singst du zur Mucke im Radio?         
Singst du immer nur alleine?

Wenn du eine der Fragen 
mit „Ja“ beantwortest, dann sprich 
nicht mit deinem Arzt sondern mit 
unserer Chorleitung. 

Die eindeutig festgestellten 
Nebenwirkungen von Singen 
sind: Vermehrte Ausschüttung von 
Glückshormonen!

Wir sind ein neuer gewerkschaftlicher 
Chor und suchen weitere singfreudige 
Frauen und Männer.

Komm‘ zum „Workoutsingen“
Singen macht Spaß, singen tut gut!

Wir dürfen dieses Logo 
benutzen, denn unser Repertoire 
reicht von modernen Protest- 
und Friedensliedern über 
lebensbejahende und „Feierlieder“, 
bis zu unserem Schwerpunkt, den
traditionellen Arbeiterliedern.

Diese wollen wir nicht nur für 
uns selbst singen, sondern auch 
(gewerkschafts-) politische Anliegen 
mit Gesang unterstützen.

Wir treffen uns mittwochs um 18.30 Uhr.


