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Liebe Leser, 

 

in wenigen Tagen wird auch das Jahr 2015 Geschichte sein. Zuvor lassen wir es uns aber nicht neh-

men, im mittlerweile sechsten Newsletter noch einmal über unseren Verein und vor allem die Aktio-

nen von Samba Paradieso zu berichten. 

Verglichen mit unserem turbulenten ersten Halbjahr, ging es in den letzten Monaten ruhiger zu. 

Dazu trug die übliche Sommerpause ebenso bei, wie jetzt die gesunkenen Temperaturen und damit 

natürlich raren Open-Air-Veranstaltungen. Fleißig geprobt haben wir trotzdem bis zuletzt! Und es 

blieb Zeit für andere Vorhaben, wie beispielsweise im Oktober für die Bestellung und Verteilung der 

lang ersehnten neuen T-Shirts, Sweatshirts und Beutel mit unserem Logo. 

 

 

Mehr Infos und Fotos zum Verein, zu 

Samba Paradieso und unseren Aktionen, 

dazu alle bisher erschienenen Newsletter 

sind, wie gewohnt, im Netz zu finden. 

Besucht unsere Internetseite, folgt uns auf 

Facebook oder schaut mal in unseren  

YouTube-Channel rein! 

 

Frohe Weihnachten und  

ein tolles neues Jahr! 

 

 

 

 

Kreative Fotomat-Pause beim diesjährigen „Auerworld“-Festival 

 

 

 

                  

 



Tätigkeitsbericht des JeLoSa e.V. ab Juli 2015 
 

 

Juli 

04.07.2015 

Auftritt zum Stadt.Raum Fes-

tival, Lobeda-West 

11.07.2015 

Auftritte zum Brückenfest, 

Jena (Foto links) 

  

August 

  

01.08.2015 Workshop und Auftritt zum Auerworld-

Festival, Auerstedt (Foto rechts) 

  

September  

15.09.2015 Teilnahme am Benefizkonzert für Flücht-

linge und Flüchtlingshilfe vor der Stadt-

kirche, Jena 

20.09.2015 Friedensfest auf dem historischen Johannisfriedhof und Umzug zum Weltkindertag 

im Paradies, Jena (Fotos unten) 
 

   

 

25.-27.09.2015 
 

Probenwochenende mit Costa, Judith und Band im Wasserturm, Eisenberg 

  

Oktober  

03.10.2015 Unterstützung der Proteste gegen den Naziaufmarsch, Jena 



November 

 

21.11.2015 

Probentag im KuBuS, Lobeda-West 

(Foto unten) 

 

Dezember 

10.12.2015 

Weihnachtsfeier und gemeinsames Trommeln 

mit den Samba Paradieso Kids im KuBuS, 

Lobeda-West 

Gruppenbild vom Probenwochenende in Eisenberg 

 

 

wöchentlich: 

 Rhythmusprobe im KuBuS (14tägig) 

(Leitung: Steven „Costa“ Hartmann und 

andere) 

 Instrumentenprobe im KuBuS (Leitung: 

Steven „Costa“ Hartmann, Danny Him-

melreich) 

 Fortgeschrittenen-Probe im KuBuS (Lei-

tung: verschiedene)  

 Kindersamba im KuBuS (Leitung: Danny 

Himmelreich) 

 Samba-AG der Kaleidoskopschule im Ku-

BuS (Leitung: Danny Himmelreich) 

 

Trommeln mit den Samba Paradieso Kids und Weihnachtsfeier im KuBuS 

 

Eine Weihnachtsfeier am letzten Hauptprobentag vor Weihnachten ist bei uns schon Tradition. In 

diesem Jahr wollten wir gern am 10. Dezember mit unseren Nachwuchstrommlern, den Samba Pa-

radieso Kids, gemeinsam feiern. Zum Aufwärmen und Lockerwerden brachte uns Costa ein paar 

Gruppenspiele bei, die für viel Gelächter sorgten. Angeleitet von Danny, der auch die Kinder trai-

niert, legten Groß und Klein dann zusammen beim Batucada richtig los. Die Jüngsten hielten auch 

bei angezogenem Tempo gut mit und überraschten die Erwachsenen sogar mit zwei eigenen Breaks. 

Als schließlich eine Pause bei Keksen und Saft eingelegt wurde, erschien – na klar, der Weihnachts-

mann! Er ließ sich von den Kindern einzeln vorführen, wie gut sie ihre Instrumente schon beherr-

schen, und belohnte jeden dieser mutigen Auftritte mit einem kleinen Geschenk. Danach gaben die 

großen Trommler dem Nachwuchs und den anwesenden Eltern noch einen kleinen Einblick in wei-

tere Breaks und Rhythmen. Sicherlich werden im nächsten Jahr die Samba Paradieso Kids auch hier 

schon einiges mitspielen können! 



 

 

Den späteren Abend verbrach-

ten die Erwachsenen in großer 

Runde beim gemeinsamen Es-

sen im KuBuS. Es gab wieder 

viel Leckeres zu kosten und na-

türlich auch viel zu erzählen. 

Gesättigt machten wir uns dann 

ans Schrottwichteln, wobei die 

eingepackten Geschenke mittels 

Würfel mehrmals weitergege-

ben oder getauscht werden 

mussten, bevor der Inhalt end-

lich ans Tageslicht geholt wer-

den durfte. Alles, was da an 

Nutzlosem, Ungeliebtem, Über-

flüssigem und Geschmacklosem 

zum Vorschein kam, wurde von der Runde ausgelassen gefeiert. Zuletzt begann das große Duggeln, 

an dem sich die glücklichen neuen Besitzer einer LED-Laserschwert-Lampe, eines altehrwürdigen 

Anrufbeantworters oder einer biegsamen Plüschkatze im pinkfarbenen Ballett-Outfit selbstverständ-

lich nicht beteiligten. Insgesamt traten schließlich wohl alle recht zufrieden den Heimweg an – bis 

nächstes Jahr! 

 

 

Dies war ein Überblick über die zweite Hälfte des Jahres 2015 – wie zu sehen war, ist bei uns im-

mer einiges los! Die nächsten Auftritte und Aktionen sind natürlich schon in Planung. Damit es wei-

tergehen kann, freuen wir uns auch weiterhin über Eure und Ihre tatkräftige Unterstützung! Den 

nächsten Newsletter über den JeLoSa e.V. und „Samba Paradieso“ gibt es Mitte 2016. 

 

Für Absprachen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 

Dorothea Roth (Vorstandsvorsitzende) 

email: sambaparadieso@yahoo.de 

Tel: 0152 07787990 

 

Mit rhythmischen Grüßen        JEna LObeda SAmba e.V.

 


