Juze-Song von Simon Mohr aus dem Album „LineWand“
Ich grüße jeden Besucher, der hierher gefunden hat
und greife Euch unter die Arme, egal welches Fach
ob jung wie ein Rohbau oder alt wie ein Hochhaus
alles ist vertreten auf der Treppe beim Notaus.
Draußen spielen Kinder im Hof
und manche verstehen sich nicht so wie ein Insiderjoke
doch man bleibt friedlich, sonst gibt’s Hausverbot
lies die Regeln durch und befolg’ sie ausnahmslos.
So ist das nun mal hier im Zentrum für Jugend und Kids
beweis’ deine Stärke, indem Du der Klügere bist
hier werden Werte vermittelt, die man nicht von Grund auf hat
und wenn Du vom Weg abkommst, sitzt du Deine Stunden hier ab.
Jeder verdient ’ne zweite Chance, manche sehen es zu drastisch
wenn Du den kleinen Finger gibst, is’ klar dass der Arm ab ist
doch hier macht man keinen Unterschied, ob arm oder reich
Türke, Deutscher, Afrikaner bis zum Land hinterm Teich sind alle gleich.
Refrain:

Mein Juze, Basislager, Treffpunkt
Stammkneipe, ohne Alk, dafür mit Vernetzung
mein Lieblingsplatz, denkwürdiger Ort
sowie Garagen für Gitarristen aus meinem Dorf.
Mein Rückzugshaus, wenn mir der Kragen mal platzt
man vertraut sich, kein Grund für Schadensersatz
mein Zentrum ist in Brüggen, Nordrhein-Westfalen
mit so viel Soul, wie sonst nur Chorknaben haben.

Hingehen wird zum Pflichtprogramm, wie in Bayern Lederhosen
hier gibt’s 1A-Pädagogen mit super Einschaltquoten
gar nicht wegzudenken, wie das Sandmännchen aus dem Rundfunk
der perfekte Platz im Dorf für jeden Jungspund.
Ob Regen oder Sonne, abgesehen von der Jahreszeit
die Stimmung kocht, wie mit 73 Fahrenheit
etwas übertrieben, doch im Auge des Betrachters
wirkt alles anders, wie die Sicht durch ein Schnapsglas.
Ein guter Zeitvertreib, vielleicht einer der besten
ein Held der Region und dadurch keinerlei Schwächen
doch nichts ist komplett perfekt und wer das nicht einsieht
gewinnt im Wortgefecht noch nicht mal ’nen Kleinkrieg.
Es ist ’ne Alternative zu Gewalt ohne Liebe
hier stellt man die Weichen für die richtige Schiene
es ist fast wie ein Club, beinah schon ein Movement
fördert die Jugend, soviel zu meiner Tugend.
Refrain:

Mein Juze, Basislager, Treffpunkt…

