
Songtext: Abschiedsbrief 

Von six countries 

 
Strophe:  

Wir wollten nicht weg, doch wir mussten gehen,  

im Krieg war für uns keine Hoffnung zu sehen. 

Aus der Heimat zu fliehen, ein schwerer Schritt,  

packten die Sachen und nahmen nur wenig mit. 

Haben zu viel gesehen, um dort weiter zu bleiben.  

Die Angst und das Leid sind schwer zu beschreiben. 

 

Wir brachen auf, aus unserem Land zu fliehen,  

aus dem Alptraum heraus, weiter davon fort zuziehen. 

Ein weiter Weg über das Meer voller Gefahren,  

wussten manchmal nicht, wo wir gerade waren. 

Eine Reise, so weit in ein anderes Leben,  

denn Zuhause hat es keine Zukunft mehr gegeben. 

Auf der Suche nach Frieden, mit Blick nach vorne,  

haben wir den Mut zu kämpfen und zu glauben nie verloren. 

Wir stehen auf und lassen uns nicht unterkriegen.  

 

Refrain:  

Ihr für uns, wir für euch, wir sagen Danke:  

Für Hilfe und fürs da sein ohne jede Schranke. 

Aus einer Gemeinde und vielen Kulturen,  

wir Liebe und Freundschaft von allen erfuhren. 

Ihr für uns, wir für euch, wir sagen Danke:  

Für Hilfe und fürs da sein ohne jede Schranke. 

Aus einer Gemeinde und vielen Kulturen,  

wir Liebe und Freundschaft von allen erfuhren. 

 

Strophe:  

Dieses Projekt, vollgepackt mit Beats und Raps,  

multikulturell allerhand im Gepäck.  

Wir zeigen euch, wie Sprachen sich vereinen  

und Menschen sich finden und hier zusammen reimen. 

Wir setzen Zeichen, gegen den Krieg und das Leid,  

Hand in Hand für die Menschlichkeit. 

Hip Hop wird zur Basis, die uns hier verbindet  

und Musik für uns alle eine kleine Brücke findet. 

Sprachen zu vereinen, Freunde einzuladen,  

auf diesen Weg auch einmal Dankeschön zu sagen. 

Ihr seid für uns da, nehmt euch die Zeit,  



etwas, das für uns in unserem Herzen bleibt. 

Aus dem Alltag heraus, an was anderes denken,  

nicht nur zu warten, sondern abzulenken. 

 

Refrain:  

Ihr für uns, wir für euch, wir sagen Danke:  

Für Hilfe und fürs da sein ohne jede Schranke. 

Aus einer Gemeinde und vielen Kulturen,  

wir Liebe und Freundschaft von allen erfuhren. 

Ihr für uns, wir für euch, wir sagen Danke:  

Für Hilfe und fürs da sein ohne jede Schranke. 

Aus einer Gemeinde und vielen Kulturen,  

wir Liebe und Freundschaft von allen erfuhren. 

 

Strophe:  

Viele Menschen wollen nicht wissen,  

einige Leute haben nicht das Wissen. 

Auch manche Menschen besitzen nicht das Hintergrundwissen,  

um zu wissen, warum Menschen beschließen  

ihr Land zu verlassen und alles hinter sich zu lassen, 

um hierher zu kommen. 

Herzlich Willkommen, manche sind willkommen. 

 

Es gibt Gründe viele Hintergründe  

Syrer Iraker oder Marokkaner, 

alle haben Gründe, Christen Juden oder Mohammedaner  

alle haben Gründe. 

Menschen sind auf der Flucht vor diesem Krieg,  

Menschen suchen nach Schutz in diesem Krieg, 

Menschen werden getötet, viele werden gefoltert  

und Kinder werden zu Vollweise, 

das Leben wäre so schön ohne Krieg,  

die Menschen würden in Frieden leben ohne Krieg. 

 

Das ist die Wahrheit. 

 

Refrain:  

Ihr für uns, wir für euch, wir sagen Danke:  

Für Hilfe und fürs da sein ohne jede Schranke. 

Aus einer Gemeinde und vielen Kulturen,  

wir Liebe und Freundschaft von allen erfuhren. 

Ihr für uns, wir für euch, wir sagen Danke:  

Für Hilfe und fürs da sein ohne jede Schranke. 

Aus einer Gemeinde und vielen Kulturen,  



wir Liebe und Freundschaft von allen erfuhren. 


