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1. Begrüßung  
 

Liebe Teilnehmende, 

Herzlich Willkommen beim Studierendentreffen 2019 der IPPNW, dieses Jahr in der schönsten Stadt am Rhein! 
Wie immer erwartet euch ein Wochenende voll spannender Vorträge und Workshops. Unter dem Titel „Positive 
Activism – Vive la Résilience!“ möchten wir uns damit beschäftigen, wie wir beim Bestreben, unsere privaten und 
politischen Ziele zu erreichen, auf uns selbst und unser Umfeld Acht geben können und eine positive 
Grundeinstellung bewahren können. Mehr dazu auf der nächsten Seite  

Zu einer positiven Einstellung gehört natürlich, dass der Spaß nicht zu kurz kommen darf, deshalb wird es auch 
immer wieder lustige Programmpunkte geben. Am Freitagabend geht es nach der Begrüßung durch den IPPNW-
Vorstand los mit Kennenlernspielen und einem gemeinsamen Grillen (mit Glühwein!). Dort habt ihr schon die 
Gelegenheit neue Freundschaften zu schließen und euch mit Menschen aus ganz Deutschland zu vernetzen. Die 
Abendgestaltung am Samstagabend lädt ebenfalls zu Ausgelassenheit ein. Und weil so viel Input und Feierei 
manchmal ein wenig schlauchend sein kann, lassen wir unser Treffen Sonntagvormittag ganz entspannt durch 
Lachyoga und gemeinsames Abschiedssingen ausklingen.  

Auf Seite 8 findet ihr Notfallnummern, die ihr jederzeit anrufen könnt, falls ihr während des Wochenendes 
irgendwelchen Problemen begegne. Einen Lageplan und sonstige wichtige Informationen findet ihr ebenfalls in 
diesem Programmheft. Blättert oder scrollt einfach mal durch! Sollten darüber hinaus Fragen aufkommen, wendet 
euch gerne jeder Zeit an uns! 

Wir freuen uns auf ein großartiges Wochenende mit euch! 

Eure Düsseldorfer IPPNW-Studierendengruppe  
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2. Thema 
 

Vive la Résilience 

Der Begriff „Resilienz“ bezeichnet in der Medizin die psychische Widerstandsfähigkeit, also die Eigenschaft 
negativen Einflussfaktoren standzuhalten, ohne eine psychische Störung zu entwickeln und bildet den Gegensatz 
zur sogenannten „Vulnerabilität“. Unsere Resilienz wird in unserem Leben häufig auf die Probe gestellt, wenn wir 
uns in Situationen befinden, die uns belasten. Etwa weil wir uns überfordert oder ausgeliefert fühlen und keinen 
Einfluss auf das Geschehen ausüben können. Besonders im politischen Aktivismus brauchen wir jedoch alle 
Widerstandsfähigkeit, die wir nur finden können, denn der Prozess der aktiven Mitgestaltung der Gesellschaft kann 
oft frustrierend und zermürbend ausfallen. In manchen dunklen Momenten möchte manch eine*r vielleicht sogar 
das Handtuch werfen, wenn der vermeintliche Gegner (die träge Politik, das Wettrüsten, die atomare Bedrohung) 
so übermächtig erscheint und man das Gefühl nicht loswird, dass man sich mit den eigenen Ansichten in der 
Minderheit befindet. 

Aber auch im Studium, in der Ausbildung oder im Beruf, werden wir immer wieder mit Herausforderungen 
konfrontiert, die uns Anfangs zu überwältigen drohen. 

Um uns selbst in schwierigen Zeiten zu schützen, können wir auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen 
zurückgreifen. Denn jede verzwickte Lage bis hin zur Krise lässt sich auf die ein oder andere Weise lösen und in 
solchen Momenten ist es hilfreich, sich auf seine eigenen Fähigkeiten und Stärken zu besinnen. Außerdem können 
wir dann auf die Unterstützung anderer zählen und uns Rückhalt aus unserem Umfeld suchen. Das erlaubt uns, 
diese Hürden als Anlass für Entwicklung zu nutzen und an den Herausforderungen wachsen. Wie wir unsere 
Resilienz fördern und unsere Ressourcen stärken können, wollen wir gemeinsam mit euch an diesem Wochenende 
erarbeiten. Deswegen soll es im ersten Workshopslot um die Themen Selbstfürsorge und -akzeptanz, 
Lernstrategien und den persönlichen Umgang mit lebensverändernden Situationen gehen. Denn wenn wir mit uns 
selbst im Reinen sind, sind wir stark genug, um die Welt zu verändern! 

 

Positive Activism 

Politischer Aktivismus kann sehr vielseitig sein. Von Klimaschutz über Feminismus bis hin zu Gewerkschaften. Die 
einen setzen sich für den Schutz von Tieren und gegen Massentierhaltung ein, die anderen protestieren für eine 
offene, tolerante Gesellschaft und gegen Rassismus. Die IPPNW setzt sich für nicht weniger als Weltfrieden und 
gegen die Auslöschung der Menschheit durch Atomwaffen ein. Aber auch verschiedene Protestformen finden im 
Aktivismus ihren Platz. Im positiven Aktivismus nutzen Menschen Kunst, Kreativität, Humor und Musik usw., um 
auf Missstände aufmerksam zu machen – und bleiben dabei immer gewaltfrei. Das weckt nicht nur das öffentliche 
Interesse, sondern macht auch noch Spaß. Es soll schließlich nicht immer darum gehen, destruktive Kritik zu leisten 
an dem was gerade schlecht läuft, sondern konstruktive Vorschläge zu machen, wie wir gemeinsam unsere Ziele 
erreichen. Ganz getreu dem Motto: Sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems! Nur so können wir auch andere 
begeistern, es uns gleich zu tun. In unserem 2. Workshopslot erhaltet ihr daher Einblicke in die "Best Practices" 
anderer Organisationen und erfahrt von Möglichkeiten konstruktiven studentischen Engagements in 
unterschiedlichen Settings. 
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3. Programm 

 

3.1. FREITAG, 29.11.2019 

ab 16 Uhr Anreise O.A.S.E, 
Erdgeschoss 

18 Uhr Begrüßung durch IPPNW-Vorstand 
Susanne Grabenhorst, Vorstandsmitglieder der IPPNW 

O.A.S.E: 

ab 19:30 Uhr Grillen und Kennenlernspiele Medicafete, Geb. 22 

 

3.2. SAMSTAG, 30.11.2019 

9 Uhr Frühstück O.A.S.E. 

10 Uhr Offizielle Begrüßung O.A.S.E. 

10:15 Uhr Vortrag 
Ärzte*Innenbild der jüngeren Generation von Mediziner*Innen 
Katharina Thiede, Fraktion Gesundheit der 
Delegiertenversammlung der Ärztekammer Berlin  

O.A.S.E. 

11:15 Uhr Kaffeepause  O.A.S.E. 

11:45 Uhr Workshops 
1. Slot, siehe S.5 

O.A.S.E. oder ZOM II 

13:15 Uhr Mittagessen  O.A.S.E. 

14:45 Uhr Vortrag 
Vernetzung in der Klimagerechtigkeitsbewegung 
Björna Althoff von Fridays for Future 

O.A.S.E. 

15:45 Uhr Kaffeepause  O.A.S.E. 

16:15 Uhr Workshops 
2. Slot, siehe S.6 

O.A.S.E oder ZOM II 

18:30 Uhr Alles Kö oder was? -  Stadtrundgang durch Düsseldorf  

20:30 Uhr Abendessen und Partyyy Turnhalle 

 

3.3. SONNTAG, 1.12.2019 

9 Uhr Frühstück O.A.S.E. 

9:45 Uhr Lachyoga   

10:30 Uhr Wahl der Studierendensprecher*In O.A.S.E. 

11 Uhr Vortrag 
Poliklinik als neues Modell der Patientenversorgung 
Wenia von der IPPNW 

O.A.S.E. 

12 Uhr Kaffeepause O.A.S.E. 

12:30 Uhr Zukunftswerkstatt  O.A.S.E. 

13:30 Uhr Verabschiedung O.A.S.E. 

14 Uhr Abschiedssingen  ZOM II 
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3.4. Workshops 
 
1. Slot – Vive la Résilience 
 
Kreative Lernstrategien 
Medizin zu lernen hat es in sich und wirft oft Fragen über Lerntechniken auf. Soll man herausschreiben oder 
nicht? Soll man Texte markieren oder nicht? Wie lange lernt man am Stück? Wie erfindet man selber 
Eselsbrücken? Ich arbeite für Meditricks und habe mich während des Studiums auf die deutschen Examina und 
amerikanischen USMLEs gleichzeitig vorbereitet – und erfolgreich geschrieben. Gerne würde ich mit euch in 
diesem Seminar über gängige Lerntechniken und über ihre Anwendung im Alltag sprechen, um euch den einen 
oder anderen Impuls mit auf euren Weg zu geben. 
 
Dr. med. Michael Seifert, Mitgründer von Meditricks 
 
Mind-Body-Medizin  
Die Mind-Body-Medizin ist eine neue Form der Stressmedizin. Die stresssenkende Wirkung ist in zahlreichen 
Studien erwiesen. Sie nutzt dabei die neuesten Erkenntnisse aus der Psycho-Neuro-Immuno-Endokrinologie. 
Die Kernfragestellung des Workshops ist: Was bedeutet eine achtsamkeitsbasierte Haltung und wie funktioniert 
Selbstfürsorge nicht nur im Kontext des Krankenhauses, sondern auch hinsichtlich positiven Aktivismus? Wir 
werden interaktiv praktische Übungen durchführen, die man auch im Alltag anwenden kann. 
 
Dr. med. Hans-Ulrich Sappok, Medical Coach und Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 
 
Jung & Krebs 
Wie umgehen mit einer plötzlichen Krebs-Diagnose? Hier erfahrt ihr mehr über die Erkrankung aus 
Patient*innensicht, Goes und No-Goes im Krankenhaus und einen offensiven Umgang mit einem oftmals 
tabuisierten Thema. Fragen stellen, in Austausch kommen und über Inhalte wie psychische Belastung, 
Möglichkeiten des Empowerments, Umgang mit Angehörigen und Fertilität bei Krebs reden, das soll in diesem 
Workshop passieren. 
 
Karolin Kolbe, Stiftung "Junge Erwachsene mit Krebs": Positiver Umgang mit einer chronischen 
Erkrankung/Krebsdiagnose  
 
Wie ist das Leben im Hambacher Forst? 
 
Florian Sonntag, Aktivist, lebt seit einigen Monaten im Hambacher Forst 

 
Singen bringt’s 
Interessantes und Erstaunliches zu Praxis und Forschung gemeinsamen Singens - am Beispiel des 
internationalen Netzwerks „Singende Krankenhäuser“.  
Gesangliche Kommunikation ist ein Evolutionsvorteil, Singen „Muttersprache“ aller Menschen. Kinder singen 
spontan gern und sogar schwer an Demenz Erkrankte können früher erlernte Lieder noch auswendig singen. 
Welche erstaunlichen Wirkungen Singen auf Gesunderhaltung und Gesundung hat, ist trotz wissenschaftlicher 
Erweise auch in medizinischen Kreisen zu wenig bekannt. Der Workshop will hier auf dem Boden aktueller 
Forschung und Erfahrungen Impulse für den medizinischen Alltag und die persönliche Burnout-Prophylaxe 
geben.  
 
Dr. med. Wolfgang Baumgärtner ist Arzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapie i.R., Familienvater und 
Musiker, Gründer eines Folk-World-Jazz-Trios und 2. Vorsitzender des internationalen Netzwerks „Singende 
Krankenhäuser“ zur Förderung „heilsamen Singens“ in Gesundheitseinrichtungen und Selbsthilfe. 
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2. Slot – Positive Activism! 
 
Strategien gegen Hass im Netz 
Im Netz nicht alles Glitzer, Flausch und Einhörner. Belästigungen, Beschimpfungen und in vielen Fällen auch 
Bedrohungen sind für viele Menschen, die im Netz unterwegs sind, leider immer noch Alltag. 
Durch die aktuellen Entwicklungen in der Welt, der zunehmenden Zahl von Menschen auf Flucht, nimmt die 
Anzahl der rassistischen Äußerungen durch “besorgte Bürger*innen”, auch unter Klarnamen, massiv zu. 
Deshalb müssen wir darüber reden, wie wir mit Hass und Rassismus im Netz umgehen, welche Strategien 
helfen und was jede einzelne von uns machen kann. Nur so kann das Internet zu einem Ort für alle werden. 
 
Amina Yousaf, 29, studiert Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung in Göttingen. 
Neben dem Studium beschäftigt sie sich mit Feminismus und Rassismus, sowie deren Intersektionen. Daneben 
hat sie sich in den letzten Jahren viel mit Hass im Netz beschäftigt und gemeinsam mit anderen Aktivistinnen 
Forderungen zum Umgang mit Digitaler Gewalt erarbeitet. 
 
Medizin und Menschenrechte 
Die AG Medizin und Menschenrechte der bvmd befasst sich mit Themen wie z.B. Menschenrechte und 
Menschenrechtsinstitutionen, globale Gesundheit, humanitäre Einsätze, Flüchtlingsthemen, soziale 
Ungleichheit, Kindesmisshandlung, weibliche Genitalverstümmelung etc… Ziel der AG ist es, 
Medizinstudierende für die verschiedenen Menschenrechtsbereiche zu sensibilisieren, damit sie sich mit ihrer 
Rolle in diesen Gebieten selbstkritisch auseinandersetzen und reflektieren können. 
Außerdem ist es uns wichtig, die Themen wie Frauen- und Kinderrechte transdisziplinär zu betrachten, um somit 
zum Beispiel (sozio-)kulturelle, religiöse, ethnische, finanzielle, gesundheitliche, „technische“ Aspekte und viele 
mehr nicht außer Acht zu lassen, sondern miteinander zu verzahnen. Denn als angehende Mediziner*innen 
werden wir in irgendeiner Form auch in Deutschland oft mit diesen Themen konfrontiert werden. Sei es 
beispielsweise durch hilfesuchende Menschen ohne Krankenversicherung und Aufenthaltsstatus, Migrant*innen 
ohne Deutschkenntnisse oder häusliche Gewalt. 
 
Elena Scholmann, Medizinstudierende der bvmd, Vertreterin der Studierendengruppe 
 
Respektvolle Behandlung für ALLE Körper! Body- und fatpositive Perspektiven 
Dicke Menschen machen alltäglich Diskriminierungserfahrungen - auch mit Ärzt*innen. Gemeinsam möchten wir 
schauen, was Body- und Fatpositivity eigentlich bedeuten und Strategien entwickeln, um diskriminierende 
Verhaltensweisen zu erkennen und eine respektvolle Behandlungskultur zu fördern. 
 
Waffelgang: Wir sind 6 Freundinnen aus dem Ruhrgebiet. Feminismus und vor allem die Themen Selflove und 
Bodypositivity haben uns zusammengebracht – gekrönt von einer gemeinsamen Liebe für Waffeln und 
Einhörner. Aus unseren Treffen heraus ist die Idee entstanden, die Fragen, die uns beschäftigen, auch in Form 
von Workshops und Zines mit anderen zu teilen, zu diskutieren und – so hoffen wir – gemeinsam Momente von 
Empowerment zu schaffen. 
 
Medical Peace Work  
Gesundheit und Frieden - wie hängt das zusammen? Damit beschäftigt sich Medical Peace Work.  
Der Workshop gibt einen kurzen Einblick in diese umfassende und spannende Thematik, soll aber vor allem 
eins: Euch zum Denken und Diskutieren anregen...und natürlich Spaß machen. Denn medizinische 
Friedensarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der IPPNW und falls euer Interesse geweckt ist, wartet außerdem ein 
ziemlich cooler online-Kurs auf Euch! 
 
Katharina Thilke und Karolin Kirchgaessner, Medizinstudentinnen 
 
Klimawandel und Gesundheit 
Im Workshop „Klimakatastrophe und Gesundheit – was müssen wir jetzt tun?“ wird es kurz um den aktuellen 
Stand der Klimakrise und die dadurch entstehenden Gefahren für die Gesundheit von uns allen gehen. Im 
Anschluss sollen besonders jetzt dringend notwendige Maßnahmen besprochen werden und dann gemeinsam 
diskutiert werden, wie wir diese umgesetzt bekommen. Dabei soll auch die Verantwortung der Politik und des 
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Individuums angesprochen und Aktionsformen, wie die Fridays-For-Future-Demonstrationen und Formen von 
zivilem Ungehorsam thematisiert werden. 
 
Johannes Wagner, 28, hat vor kurzem sein Medizinstudium in Würzburg beendet. Während seiner Zeit als 
Jugenddelegierter für Nachhaltige Entwicklung bei den Vereinten Nationen hat er an zahlreichen internationalen 
Verhandlungen teilgenommen und hautnah miterleben können, wie schwer sich die Politik damit tut, 
Maßnahmen gegen die wissenschaftlich belegte Klimakrise umzusetzen. Seitdem setzt er sich für mehr 
Klimaschutz ein und fordert vor allem eine stärkere Beteiligung von jungen Menschen in der aktuellen Debatte. 
 
 
4. Organisatorisches 

 

4.1. Anreise 

Am Freitag könnt ihr euch ab 15:30 Uhr in der O.A.S.E auf dem Unikliniksgelände einfinden. Dort könnt ihr euch 
registrieren, euer Namensschild abholen und euer Gepäck bis zum Abend verstauen. So ist der Veranstaltungsort 
zu erreichen: 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Vom Hauptbahnhof: 
- mit der 704 Richtung Uni Nord/Christophstraße bis Uni-Kliniken fahren (Straßenbahnen fahren vor dem 
Bahnhof vom Konrad-Adenauer-Platz ab) 
- mit der U79 Richtung Uni Ost/Botanischer Garten bis Südpark fahren 

Von Bilk S: 
- mit der U71, U73 und U83 zur Haltestelle Uni-Kliniken 

Mit dem Auto: 

Über die Autobahn A 46, Ausfahrt Universität. Parken könnt ihr auf dem Parkplatz P5, über die Universitätsstraße 
zu erreichen und nur 2 Minuten von der O.A.S.E entfernt. Dort könnt ihr euer Auto über das gesamte Wochenende 
kostenlos stehen lassen. Das Parken auf dem Klinik-Gelände ist kostenpflichtig, solange ihr aber nicht durch eine 
Schranke gefahren seid, seid ihr auf der sicheren Seite. 

4.2. Übernachtung 

Schlafen könnt ihr in der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in der Redinghovenstraße 41, von da aus 
kommt man innerhalb von ca. 15 min zu Fuß zur O.A.S.E. Wichtig: Denkt an Isomatte, Schlafsack, Handtücher und 
auch warme Kleidung, denn nachts kann es kalt werden. Am Freitagabend werden wir euch den Weg zur Turnhalle 
zeigen, gegen 23 Uhr. Ihr könnt aber natürlich länger beim Grillen bleiben und später nachkommen. 

4.3. Verpflegung 

Unser Team für Verpflegung hat darauf geachtet, möglichst nur vegetarische und vegane Speisen anzubieten. 
Samstag wird Mittag- und Abendessen durch den Caterer Fleischfrei bereitgestellt. Für die Pausen haben wir 
Gebäck und regionales Obst und Gemüse, an dem ihr euch jederzeit bedienen könnt. Falls ihr Fragen bezüglich 
Allergien oder Unverträglichkeiten habt, könnt ihr euch einfach an uns wenden. Nicht vergessen: Bitte eigene 
Kaffeetasse, Geschirr und Besteck mitbringen (am besten suppengeeignet). 
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4.4. Veranstaltungsort 

 

Der Hauptteil des Programms findet in der O.A.S.E. statt, der Medizinbibliothek der Universität. Dort werden alle 
Vorträge, viele der Workshops und der Mahlzeiten stattfinden. Außerdem könnt ihr hier bei der Ankunft euer 
Gepäck ablegen. 
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5. Kontakt 
 

5.1. Düsseldorfer IPPNW-Studigruppe 

Wir sind die Düsseldorfer Studierendengruppe der IPPNW. Das steht für „International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War“, zu Deutsch „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges – Ärzte in sozialer 
Verantwortung e.V.“. 

Die IPPNW wurde 1980 von Evgenij Chazov und Bernard Lown, einem sowjetischen und einem US-
amerikanischen Kardiologen gegründet, um eine atomare Katastrophe während des Kalten Krieges abzuwenden. 
Für ihre Bemühungen wurde die Organisation 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Durch die 
derzeitige Aufrüstung der Nuklearmächte gewinnt das Thema Atomwaffen wieder an Relevanz. Im Jahr 2017 wurde 
das von der IPPNW mitbegründete Bündnis „ICAN- International Campaign for the Abolishment of Nuclear 
Weapons“ mit dem Friedensnobelpreis für ihre Bemühungen, durch einen UN-Vertrag für ein Atomwaffenverbot 
die Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen zu erwirken, ausgezeichnet.	Darüber hinaus kämpft ICAN für den 
Abzug der in Deutschland stationierten US-Atombomben. 

Heute ist die IPPNW ein internationaler Zusammenschluss von Ärzt*innen und Menschen anderer 
Gesundheitsberufe mit dem Ziel erdumspannend Schäden von der Menschheit abzuwenden – über politische 
Grenzen und gesellschaftliche Systeme hinweg für die Zukunft aller Menschen. Daher setzt sich die IPPNW heute 
nicht mehr ausschließlich für die Abrüstung atomarer Waffen, sondern auch für den Frieden und für soziale 
Verantwortung in Politik, Wirtschaft und Medizin ein. 

Wenn du Lust hast, bei uns mitzumachen, sprich uns einfach an! Oder schreib eine E-Mail an: 
duesseldorf@ippnw.de 

 

5.2. Notfallnummern 

Ankunft/Registrierung: 
Lena N: 01515 6630048 
Clara: 0151 21491189 

„Wo bin ich?“ 
Florian: 015787694636 
Marie: 01575 8355732 

Übernachtung 
Lena T.: 01575 0451745 

Stadtrundgang 
Vico: 0172 1550066 
Insa: 01749 009079 
Josi: 01578 0413640 

“Ich habe Hunger” 
Johannes:  01523 181450
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Bye-bye, Büchel auf „Mamma Mia“ von ABBA

Schon seit so langer Zeit komm‘ wir jedes Jahr her 
Gefahr für diese Welt, deshalb stell ́n wir uns quer  
Wir woll‘n nur eins: Zukunft ohne Angst  
Macht euch bereit  
Unterschreibt den Verbotsvertrag  
Heut ́ ist dazu ein guter Tag  

Hier nicht handeln, ja das wäre fatal  
Jeder weiß doch: 
Büchel ist überall  
Ou ou  

Raus aus Büchel  
Packt die Bomben ein  
Zieht ab  
Wir können es schaffen  

Raus aus Büchel  
Atomwaffenfrei  
Schnell weg  
Lasst uns Frieden machen  

Wir wollen nicht mehr warten  
Jetzt wird es Zeit für Taten  
Bye-Bye 
Nukleare Schweinerei  

Raus aus Büchel  
Packt die Bomben ein  
Bye-Bye 
Nukleare Schweinerei  

Ja, auch du hast sicher schon von ICAN gehört  
Sie haben sich schon früh an den Waffen gestört  
Und ICAN zeigt  
Die Ablehnung von Sprengköpfen steigt  
Viele Staaten sind schon dabei  
Deutschland, mache auch du dich frei 

Seht doch ein: Abrüstung kriegen wir hin  
Vorn dabei, wie wär‘s denn, Frau Kanzlerin?  
Ou Ou  

Raus aus Büchel  
Packt die Bomben ein  
Zieht ab  
Wir können es schaffen  

Raus aus Büchel  
Atomwaffenfrei  
Schnell weg  
Lasst uns Frieden machen  

Wir wollen nicht mehr warten  
Jetzt wird es Zeit für Taten  
Bye-Bye 
Nukleare Schweinerei  

Raus aus Büchel  
Packt die Bomben ein  
Bye-Bye  
Nukleare Schweinerei

 

Zeit zu Handeln auf „Take on me“ von a-ha 

Schon wieder hier 
Auf ein Neues zeigen wir 
So geht’s nicht mehr 
Heute ist die Zeit um zu handeln 
Wacht jetzt auf 
Hier in Büchel kommen wir zusammen 

Refrain: 
Rüstet ab – Weltfrieden 
Schließt euch an – Gemeinschaft 
Stellt euch vor – Atomwaffenfrei 

Welt verändern, nur gemeinsam 
Leben in Gefahr 
Kurz vor 12 ist schon viel zu lange 

Seid jetzt laut 
Mut ist immer noch die beste Waffe 

Refrain  

*Improvisationstanz*  

Wir bleiben hier 
Bis die Mehrheit wird gehört 
Seht doch endlich ein: 
Ungehorsam ist keine Straftat 
Macht doch mit: 
Zwanzig Wochen gegen zwanzig Bomben   

Refrain (2x)

6. Songtexte 



All we want for Büchel is you  auf „All I want  for christmas is you“ von Mariah Carey

Nothing‘s going on in Büchel 
Überall nur tote Hos‘ 
Altersdurchschnitt über 60 
Liegt es an den Dixiklos? 

Was könn‘ wir dagegen tun? 
Wir sollten jetzt nicht mehr ruh‘n 
Make World Peace come true 
All we want for Büchel is you 

We don‘t want a lot for Büchel 
There is just 1 thing we need 
And we do care about the present 
And the future, yes, indeed 

Kommt doch alle mal vorbei 
Hier am Feuer ist noch Platz 
Packt die Zelte, Isomatten 
Go to Cochem, take a friend 

Let‘s fight for a nuclear ban 
And just have a great Weekend 
Make world peace come true 
Baby, all we want for Büchel is you 

Uhhhhh, Büchel 

Sitzblockade, Workshops, Feiern 
hier gibt‘s immer viel zu tun 
Ulmentanz, komm‘ schwing die Hüfte 
Träller‘ noch 1 Lied dazu 

Spaziergang rund um‘s Gelände 
Die Soldaten fest im Blick 
Selbst die Polizei muss schmunzeln 
Bei der Kreativkritik 

Denn die Bomben müssen fort 
Büchel – welch magischer Ort! 
There‘s more you can do 
Baby, all we want for Büchel is you 

Uhhhhh, Büchel 


