
Workshop 4 
 
„Selbsthilfe swingt“ – Und wie!  
 
„Du bist nicht allein“, denn „bei uns ist es schön“, so lässt sich das Ergebnis des Workshops 
4 zusammenfassen. Ein Schlager aus den 1960ern und ein Swing-Stück aus den 1930er-
Jahren wurden von den musikalischen Workshop-Besucher/innen kurzerhand umgedichtet 
und mit Aussagen versehen, die die Selbsthilfe beschreiben, die Mut machen und die 
Begeisterung rüberbringen. Jeder gab voller Elan sein Bestes und brachte ein, was er 
konnte: mit Bongos, Rasseln und Kazou, Flöte, Gitarre und Akkordeon wurde ein bunter 
Klangteppich gewebt, der die Stimmen der Selbsthilfe-Aktiven untermalte. Dass es eben 
nicht auf Perfektion, auf technische Ausgefeiltheit, sondern auf „Spaß an der Freude“, auf 
das gemeinsam musizieren, das Gemeinschaftsgefühl ankommt, bewiesen der Mut, nach 
nur eineinhalb Stunden Entwicklungs- und Probezeit, beide Lieder am Ende des 
Gesamttreffens im Plenum vorzutragen.  
Dass das ganze einen riesen Spaß gemacht hat, kann man schließlich auch auf den Fotos 
sehen.  
 
Du bist nicht allein –  
Intro (Git.)  
Du bist nicht allein 
Du bist nicht allein 
Strophe: 
Du bist nicht allein, wenn Du kommst heute Abend, 
Du bist nicht allein, denn Du gehst in die Gruppe. 
Refrain:  
Es haben tausend Menschen Ideen genau wie Du.  
Du bist hier gern gesehen, komm doch zu uns dazu! 
Strophe: 
Du bist nicht allein, wenn Du kommst heute Abend, 
Du bist nicht allein, denn Du gehst in die Gruppe. 
Refrain:  
Es haben tausend Menschen Narben genau wie Du.  
Wir strahl´n in tausend Farben, komm doch zu uns dazu! 
La, la, la, 
Du bist nicht allein 
Du bist nicht allein 
Du bist nicht allein 
Du bist nicht allein ... 
 
 
Bei uns ist es schön 
 
Intro (Akk.)  
Refrain: 2 x 
Bei uns ist es schön,  
weil wir uns versteh’n 
gemeinsam wir geh'n 
Selbsthilfe – wow! 
Strophe 1: 
Wir lassen niemanden allein im Regen steh ́n  



Wir halten fest zusamm ́, es soll ja allen gut geh ́n! 
Refrain -1x 
Strophe 2: 
Ich werd ́nicht schief ang ́schaut  
ja, ja - ich bin wie ich bin 
Zusammen sind wir stark 
Gemeinsam Neues ausprobier ́n. 
Refrain – 1x 
Strophe 2: 
Wir fühl ́n uns aufgehoben  
... und gesehn  
Wir lassen uns nicht reinreden  
Wir machen unser Ding! 
Refrain – 2x 
Bei uns ist es schön,  
weil wir uns versteh’n 
gemeinsam wir geh'n 
Selbsthilfe – wow! 
 
 
 
  
 


