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(Melodie: STEIGERLIED)
Glück auf Glück auf, der Streiker kommt
und er hat seine ganze Wut mit gebracht ://
auf die Ungerechtigkeit : //
Ungerechtigkeit wir stehen hier bereit
Und wir rufen d-ann laut aus voller Brust
" So geht es nicht" ://
So geht es nicht unsere Arbeit hat ~ewicht ://
Und wfrforttem-aafür auch gutes Geld://
Und Anerkennung://
Anerkennung heißt auch Wertschätzung
Und es heißt erst recht nicht noch weniger Geld ://
Ist das die AWO Welt?
Die AWO Welt?

Mehr Moos, wenn ihr Leistung wollt
AWO NRW Tarifrunde - Jingle (Melodie nach dem bekannten Stadionhit: "Go West")
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1. Mehr Moos, wenn ihr Leistung wollt
am

em

• Mehr Moos, wenn ihr Leistung wollt

F
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• Mehr Moos, wenn ihr Leistung wollt
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• Mehr Moos, wenn ihr Leistung wollt
2.Steht auf, wer faire Arbeit will
• Steht auf, wer faire Arbeit will
• Steht auf, wer faire Arbeit will
• Steht auf, wer faire Arbeit will
3. Fair teiln, wenn ihr AWO wollt
• Fair teiln, wenn ihr AWO wollt
• Fair teiln, wenn ihr AWO wollt
• Fair teiln, wenn ihr AWO wollt
4.GIÜck auf, wenn wir streiken solln
• Glück auf, wenn wir streiken solln
• Glück auf, wenn wir streiken solln
• Glück auf, wenn wir streiken solln
und wieder von vorn... "mehr Moos, wenn ihr Leistung wollt"

VERDI Tarifrunde 2014 AWO NRW
"Wir sind die Stars ...an jedem Tag"

"Drill-Instructor" Reime mit unseren Forderungen:
AWO Helden I Stars
Vorsänger:

Antwort-Gruppe:

.Wir machen uns für viele stark - Wir machen uns für viele stark
Sind AWO-Helden Tag für Tag - Sind AWO-Helden Tag für Tag
Unsere Forderungen:
Vorsänger:

Wolln 30 Tage frei im Jahr
3 mehr für verdi, ist doch klar

Antwort-Gruppe:

30 Tage frei im Jahr
3 mehr für verdi, ist doch klar

Wenn alle mit mehr nach Hause gehn alle mit mehr nach Hause gehn
vvolln wir nicht in die-Röhre sehn- wolln wtr-nieht in die Röhre sehn
mit 100 Euro mehr Entgelt
3,5 Prozent, das zählt

100 Euro mehr Entgelt
3,5 Prozent, das zählt

Azubis.. brauchen Sicherheit
drum Ubernahme jederzeit

Azubis
brauchen Sicherheit
..
Ubernahme jederzeit

Wer macht sich für viele stark? - Wer macht sich für viele stark?
Die AWO-Helden Tag für Tag - Die AWO-Helden Tag für Tag
Abschluß: Zieht euch warm an!
Gesucht wird: Der "Super (AWO-) Held"
im AWO-Supermann-Kostüm mit Sammelbüchse

VERDI Tarifrunde 2014 AWO NRW
"Wir sind die Stars ...an jedem Tag"
"Der Arbeit mit und für den Mitmenschen Wert und Anerkennung geben" (zu Lotte Lemke, Solidarität 1954)

Atemlos durch die Schicht

(nach Helene Fischer: Atemlos durch die Nacht...)

C
1. Wir ziehn mit Transparenten durch die Straßen der Stadt
um
G
C
Das ist uns 're Bühne - wie für uns gemacht O-ho /O-ho
C
Gaben immer unser Bestes - kamen kaum zur Ruh
am

G

C

Doch diesen Arbeitseinsatz sichern wir nicht länger zu O-ho /O-ho
F
C
G
am
Denn das da zwischen uns was ist, dass da wer das Herz vergisst
F
C
G
und der Stand der Dinge zeigt, jetzt kommt unsre Zeit (Original: das ist unsre Zeit)

G
am
Atemlos durch die Schicht - doch mehr Kohle gibt es nicht
Atemlos - muss nicht sein
so kriegt uns hier keiner klein
Atemlos durch die Schicht - so'ne ArbeitPftege/Kita etc.braucht man nicht
Atemlos - tür and're da
macht euch das doch bitte klar!

Ref~

F

C

F
C
1000 Arbeitsstunden / machen ihre Runden
G
am
Alles was wir sind, teiln wir mit ihr
F
C
Wir sind heute viele /1000 Glücksge!ühle
G
am
Komm, steh' einfach auf und sing mit mir:
Ref~ F
C
G

am

Atemlos durch die Schicht - doch mehr Kohle gibt es nicht
Atemlos - muss nicht sein
so kriegt uns hier keiner klein
I:Atemlos durch die Schicht - so'ne ArbeitPftege/Kitaetc.braucht man nichj
Atemlos - tür and're da
macht euch das doch bitte klar! :I
(1x komplette Song-Wdhlg., dann den Schlussrefrain variiert wiederholen so'ne Pflege / so'ne Kita / so'ne Bildung / so'ne AWO wolln wir nicht)

Bei der AWO läuft nicht alles glatt}
wir haben es langsam satt.
Auf der Arbeit bist du für Eltern und Kinder ein Held}
doch die AWO schenkt uns kein Geld.
Gleiche Arbeit, gleicher Lohn,
das wollen die AWO-Kitas schon.
Betreuen} bilden und erziehen,
wir kriechen schon auf den Knien.
Erziehen, betreuen, bilden,
wir ackern wie die Wilden.
AWO mit Herz?
Für l\IIitarbefter nur ein--Sch-erz.
Streiken ist doch Demokratie!
Bei der AWO darf man das nie
Jede einzelne Stimme zählt,
weil sonst das Geld uns fehlt.
Wir lassen uns nicht unterkriegen.
Gemeinsam werden wir siegen f

AWO Lied Köln
2X Ref:

Denn mir sin die AWO Kölle,
mir wollen gerechtes Geld
söns is et für uns die Hölle
auch wenn uns die Arbeit gefällt

1. Wir sind nicht gegen die AWO,
wir habe sie furchtbar gän,
doch wir sind nicht billig zu haben
ne gode Tarif ham mer gän
Ref.

2. Wir stehen hier alle zusammen,
nur gemeinsam sind wir stark.
Aus unseren Taschen, den klammen,
reicht's nur für Kartoffeln und Quark.
Ref.
3. Im öffentlichen Dienst
verdien' die Kollegen mehr.
Das wollen wir so nicht lassen,
mehr Euros müssen her
Ref.

4. Die AWO hat Mittel zum bauen,
und strebt nach höherem Sinn.
Doch zum Streiken da muss man sich trauen
Aber wir kommen nicht umhin.
Ref.

s. Für die Jungen und die Alten
Dat Hätz am richtigen Fleck.
Will die AWO uns I'änger behalten,
dann haltet uns nicht für Jeck
Ref.

