Tage wie dieser (Die Toten Hosen)

Zeitplan

Ich wart seit Wochen, auf diesen Tag
und tanz vor Freude, über den Asphalt
Als wär‘s ein Rythmus, als gäb‘s ein Lied
Das mich immer weiter, durch die Straßen zieht
Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht
Zu der selben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes mal

11.00 Uhr

Durch das Gedränge, der Menschenmenge
Bahnen wir uns den altbekannten Weg
Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen
Über die Brücken, bis hin zu der Musik
Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudreh‘n
Wo die Anderen warten, um mit uns zu starten, und abzugeh‘n
An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit, wünsch ich mir Unendlichkeit
Das hier ist ewig, ewig für heute
Wir steh‘n nicht still, für eine ganze Nacht
Komm ich trag dich, durch die Leute
Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht
Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom
Dreh‘n unsere Kreise, kommen nicht mehr runter, sind schwerelos
An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit
In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht
Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht

Begrüßung und Einführung
durch den Moderator
Hanno Liesner,
Vorstandsvorsitzender Funky e.V.
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11.10 Uhr

Grußworte der Stadt Münster:
Wendela-Beate Vilhjalmsson,
Bürgermeisterin der Stadt Münster

11.20 Uhr

Begrüßung: Gerda Fockenbrock,
stellvertretende Vorsitzende Regionalkonferenz,
Geschäftsführung Westfalenfleiß GmbH

11.30 Uhr

Begrüßung: Michael Angly, Sprecher der WiM

11.40 Uhr

Tanzformation Funky Movements

12.00 Uhr

Rudelsingen („Ein Stern“, „Tage wie diese“)

12.30 Uhr

Abschlusslied Rudelsingen („Auf uns“)
Luftballons steigen lassen

WIR GESTALTEN UNSERE STADT

MÜNSTER

BEKENNT

FARBE

WIR GESTALTEN UNSERE STADT

Es stehen Gebärdensprachdolmetscher und eine FM-Anlage zu Verfügung

Kein Ende in Sicht, Kein Ende in Sicht, Kein Ende in Sicht
An Tagen wie diesen, wünscht man sich Unendlichkeit
An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit
In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht
Erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht
Erleben wir das Beste, und kein Ende ist in Sicht, Kein Ende in Sicht

Regionalkonferenz zur Weiterentwicklung der Lebenswelten von Menschen
mit geistiger Behinderung in Münster und Selbstvertretungsgruppe
WiM (Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten in Münster)

www.inklusion-in-muenster.de
Veranstaltung zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Veranstaltung zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung

Europäischer Protesttag zur
Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung am 05.05.17
Wir wollen zeigen: Alle Menschen sollen gleichberechtigt an der
Gesellschaft teilhaben! Menschen mit Behinderung sollen von Anfang an
überall dabei sein: im Kindergarten, in der Schule, bei der Arbeit, beim
Wohnen, in der Freizeit!
Wir machen eine große Aktion mit Musik und Tanz
in der Innenstadt von Münster.
Wir wollen zeigen, dass die Stadt bunt ist.
Wir wollen zeigen, dass es in Münster viele verschiedene Menschen gibt.
Alle Menschen sollen friedlich miteinander leben.
Alle Menschen sollen gleichberechtigt miteinander leben.
Wir wollen aufeinander zugehen. Wir wollen einander begegnen.
Wir wollen uns kennenlernen. Wir wollen zeigen, dass die Stadt
noch bunter werden kann.
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Stubengassenplatz
Freitag, 5. Mai 2017
11 bis 13 Uhr
Haltestelle „Raphaelsklinik“
oder „Klemensstraße”, fast
alle Linien halten dort.

Ein Stern (DJ Ötzi)

Auf uns (Andreas Bourani)

Einen Stern, der deinen Namen trägt
hoch am Himmelszelt,
den schenk ich Dir heut‘ Nacht
Einen Stern, der deinen Namen trägt,
alle Zeiten überlebt
und über unsere Liebe wacht.

Wer friert uns diesen Moment ein,
besser kann es nicht sein.
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen,
wie lang wir Freude und Tränen schon teilen.
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer,
im Regen stehen wir niemals allein.
Und solange unsere Herzen uns steuern
wird das auch immer so sein.

Seit Jahren schon leb ich mit Dir
und ich danke Gott dafür,
dass er mir Dich gegeben hat.
Als Erinnerung an unser Leben möchte
ich Dir heut‘ etwas geben ein Geschenk für alle Ewigkeit.
Einen Stern, der deinen Namen trägt
hoch am Himmelszelt, den schenk ich Dir heut‘ Nacht
Einen Stern, der deinen Namen trägt,
alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht.
Irgendwann ist es vorbei und im Himmel wird Platz für uns zwei,
doch Dein Stern bleibt oben für immer und ewig stehn
und auch noch in 1000 Jahren wird er deinen Namen tragen
und immer noch der schönste von allen sein.
Einen Stern, der deinen Namen trägt
hoch am Himmelszelt, den schenk ich Dir heut‘ Nacht
Einen Stern, der deinen Namen trägt,
alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht.
Fünf, Vier, Drei, Zwo, Eins, Zero

Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt.
Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit (auf diese Zeit).
Ein Hoch auf uns (uns), auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt.
Ein Hoch auf uns (uns), auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit.
Wir haben Flügel, schwör‘n uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag.
Ein Leben lang ohne Reue vom ersten Schritt bis ins Grab.
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt.
Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit (Auf diese Zeit).
Ein Hoch auf uns (uns), auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt.
Ein Hoch auf uns (uns), auf jetzt und ewig,
auf einen Tag Unendlichkeit (Unendlichkeit).
Ein Feuerwerk aus Endorphinen, ein Feuerwerk zieht durch die Nacht.
So viele Lichter sind geblieben, ein Augenblick, der uns unsterblich macht,
unsterblich macht.
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt.
Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit (Auf diese Zeit).
Ein Hoch auf uns (uns), auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt.
Ein Hoch auf uns (uns), auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit.
Ein Hoch auf uns, in Feuerwerk aus Endorphinen.
Ein Hoch auf uns, ein Feuerwerk zieht durch die Nacht.
Ein Hoch auf uns, so viele Lichter sind geblieben.
Auf uns.

