Erfolgreiche Teilnahme der Klasse 7a an dem
Wettbewerb "Ideeninitiative Zukunft" der
Drogeriemarktkette dm

"Die lebenswerte Welt von morgen, die wir uns alle so sehr wünschen, wird es geben, wenn
sich alle Menschen, gleich welcher Herkunft, um ein friedliches Miteinander bemühen.
Daran möchten wir mit unserem Lied erinnern."

Liveaufnahme Einer für alle mp3.MP3
Wir- die Klasse 7a der Gesamtschule Ludwigspark - sind ein bunter
Haufen von Schülerinnen und Schülern aus den verschiedensten
Ländern und Kulturkreisen.
Dass wir unterschiedlich sind, ist nicht zu übersehen: Wir haben
unterschiedliche Hautfarben, sprechen zu Hause zum Teil andere
Sprachen, die einen jubeln beim Fußball der bosnischen Mannschaft,
die anderen der türkischen Mannschaft zu, die einen feiern
Weihnachten während die anderen sich auf Bayram oder ein anderes
religiöses Fest freuen.
Doch…
Neben all diesen Unterschieden verbindet uns vieles: Wir leben in
Deutschland, wir sind Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule

Ludwigspark, unsere Freunde sind uns wichtig, wir lachen über
dieselben Dinge, wir ärgern uns über dieselben Dinge, wir freuen uns
auf die Ferien und auf den ersten Schultag nach den Ferien, wir sind
manchmal verzweifelt und wissen nicht wie’s weiter geht und wir
haben ähnliche Wünsche und Ziele. Die vielen Gemeinsamkeiten sind
die Basis für Freundschaft und ein gutes Miteinanderauskommen. Da
zählt es nicht, ob jemand dunkel-oder hellhäutig ist, ob er aus
Deutschland, Albanien oder Afghanistan kommt, sondern ob auf ihn
Verlass ist, ob man ihm vertrauen kann und ob er Spaß versteht.
Gleichzeitig können wir uns gegenseitig bereichern, wir lernen
andere Denk- und Lebensweisen kennen und lernen diese zu
respektieren.
Natürlich ist unser Zusammenleben nicht immer so einfach, wie wir
es gerne hätten. Aber wir bemühen uns darum, es friedlich zu
gestalten. Und was unter unserem Dach gelingt, kann auch unter
vielen anderen Dächern gelingen…
(Unser Lied „ALLE FÜR EINEN – ALL FOR ONE“ entstand im Rahmen
unserer Schulprojektwoche zum Thema „Vielfalt der Kulturen unter
einem Dach“.)

Der Liedtext:
Einer für alle und all 4 one
Es ist Zeit, dass ihr mal ganz genau herschaut
Denn wir sind stark, haben schon vieles bewegt
Wir kämpfen jeden Tag, um noch besser zu werden
Es ist noch lange nicht alles zu spät
Jetzt sind wir da und machen das Ding für euch
Denn die Zukunft liegt in unserer Hand
Hebt die Faust hoch, wir stehen zusammen hier
Einer für alle und all 4 one.
Gemeinsamkeit
macht uns sehr stark
wir die Kinder
vom Ludwigspark.
Kulturen sind
Ein tolles Ding
Wir lernen viel
Von anderen.
Es ist Zeit, dass ihr mal ganz genau herschaut
Denn wir sind stark, haben schon vieles bewegt
Wir kämpfen jeden Tag, um noch besser zu werden
Es ist noch lange nicht alles zu spät
Jetzt sind wir da und machen das Ding für euch
Denn die Zukunft liegt in unserer Hand
Hebt die Faust hoch, wir stehen zusammen hier
Einer für alle und all 4 one.
Die Kulturen
Auf dieser Welt
Kennen wir gut
Das macht uns Mut.

Kulturvielfalt
Gibt uns viel Halt
Gibt uns sehr bald
Zusammenhalt.
Es ist Zeit, dass ihr mal ganz genau herschaut
Denn wir sind stark, haben schon vieles bewegt
Wir kämpfen jeden Tag, um noch besser zu werden
Es ist noch lange nicht alles zu spät
Jetzt sind wir da und machen das Ding für euch
Denn die Zukunft liegt in unserer Hand
Hebt die Faust hoch, wir stehen zusammen hier
Einer für alle und all 4 one
Heute sind wir
Ganz schön gut drauf
Singen für euch
Ein tolles Lied.
Ist doch egal
Ob schwarz oder weiß
Freunde sind wir
Sind alle gleich.
Es ist Zeit, dass ihr mal ganz genau herschaut
Denn wir sind stark, haben schon vieles bewegt
Wir kämpfen jeden Tag, um noch besser zu werden
Es ist noch lange nicht alles zu spät
Jetzt sind wir da und machen das Ding für euch
Denn die Zukunft liegt in unserer Hand
Hebt die Faust hoch, wir stehen zusammen hier
Einer für alle und all 4 one
Es ist Zeit, dass ihr mal ganz genau herschaut
Denn wir sind stark, haben schon vieles bewegt
Wir kämpfen jeden Tag, um noch besser zu werden

Es ist noch lange nicht alles zu spät
Jetzt sind wir da und machen das Ding für euch
Denn die Zukunft liegt in unserer Hand
Hebt die Faust hoch, wir stehen zusammen hier
Einer für alle und all 4 one

