
Paradiesische Infos
Ausgabe 4 – Dezember 2014

JeLoSa e.V. Dorothea Roth (Vorstandsvorsitz) 
email: sambaparadieso@yahoo.de Tel: 0152 07787990

www.sambaparadieso.de

Hallo, liebe Leser,

nach dem warmen Herbst hat nun die Winterzeit unverkennbar eingesetzt und überall ist die 

Stimmung schon ganz weihnachtlich. Damit ist es auch wieder Zeit für unseren „Samba Paradieso“-

Newsletter! Er hält einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Monate für alle bereit, die sich für 

die Aktivitäten unseres Vereins interessieren. Wer mehr wissen und immer auf dem aktuellen Stand 

bleiben will, kann natürlich unsere Internetseite besuchen, uns auf Facebook folgen oder sich 

Videos von ausgewählten Auftritten auf unserem YouTube-Channel ansehen.

Im vergangenen halben Jahr waren unsere 

Sambatrommler wieder viel unterwegs – bei 

sportlichen Events, interkulturellen Festen 

oder im Autobahntunnel ließen wir es richtig 

krachen! Ein absolutes Highlight war dabei 

der Auftritt zum „Auerworld“-Festival, bei 

dem wir zum ersten Mal auch unsere Lieder 

präsentierten. Über dieses und weitere 

Ereignisse ist im Folgenden zu lesen. Natür-

lich gibt‘s wieder ein paar Fotos. Viel Spaß!

Neuigkeiten

In diesem Jahr haben wir einen Schwung neue Instrumente kaufen können, sodass unsere 

Performances nicht nur wieder besser klingen, sondern auch bei gut besuchten Proben immer 

genug Trommeln da sind. Außerdem sind wir dabei, unseren Flyer zu überarbeiten. Die neue 

Version präsentieren wir dann im nächsten Jahr!

Probenwochenende in Eisenberg



Tätigkeitsbericht des JeLoSa e.V. ab Juli 2014

Juli
03.07.2014 Auftritt zum Sommerfest des Hans-Knöll-Instituts, Beutenberg Jena
06.07.2014 Workshop für Kinder und Jugendliche beim „Copa Courage“, KuBuS 

Lobeda-West
13.07.2014 Auftritt zum Brückenfest am Glashaus, Jena (Foto oben)
26.07.2014 Auftritt mit Gesang und Workshop beim „Auerworld“-Festival, Auerstedt

August
02.08.2014 Workshop beim „Unlimited“-

Festival veranstaltet von den 
Referaten für Kultur und 
Menschenrechte des StuRa der 
Uni Jena, KuBuS Lobeda-West

23.08.2014 Auftritt zum „Tag der offenen 
Baustelle“ am und im 
„Jagdbergtunnel“ bei Jena 
(Foto links)

September
05.-07.09.2014 Probenwochenende im Wasserturm, Eisenberg

13.09.2014 Auftritt zur „Last Summer Action“ 
zusammen mit „Bewegungsküche“, 
KuBuS Lobeda-West

21.09.2014 Auftritte und Umzug zur Eröffnung 
der interkulturellen Woche / 
Friedensfest und zum Weltkindertag, 
Johannisfriedhof und 
Rasenmühleninsel Jena 
(Foto rechts)



Oktober
25.10.2014
Umzug zur Eröffnung des Festivals „Cinco 
Sentidos“ gemeinsam mit Tänzern des 
Iberoamerica e.V., Stadtzentrum Jena

November
(keine Aktionen)

Dezember
03.12.2014 Unterstützung der Demonstration gegen die drohende Schließung des 

Frauenzentrums „Towanda“ wegen Kürzungen des Stadtrats, Rathaus Jena
11.12.2014 Vorstandssitzung und Vereinsweihnachtsfeier im KuBuS, Lobeda-West

wöchentlich:

• Rhythmusprobe im KuBuS / Stadtteilbüro (Leitung: Steven „Costa“ Hartmann und andere)

• Instrumentenprobe im KuBuS (Leitung: Steven „Costa“ Hartmann und andere)

• Fortgeschrittenen-Probe im „Klanghaus“ (Leitung: verschiedene)

• Kindersamba im KuBuS (Leitung: Danny Himmelreich)

• Samba-AG an der Kaleidoskopschule (Leitung: Danny Himmelreich)

• Percussion-Klasse der Gemeinschaftsschule Kulturanum (Leitung: Danny Himmelreich)

Auftritt und Workshop zum „Auerworld“-Festival

Ein besonderes Erlebnis war in diesem Sommer für uns die 
Teilnahme am „Auerworld“-Festival  –  wer  dieses  jährlich 
stattfindende Festival  kennt,  weiß um das  großartige Flair 
des Weidenrutenpalastes und die tolle Atmosphäre. Im Jahr 
2011 hatten wir schon einmal unsere Beats durch Auerstedt 
gejagt, jetzt konnten wir zeigen, was wir inzwischen Neues 
zu  bieten  haben.  Nicht  nur  unsere  Percussion-Stücke  sind 
deutlich komplexer, vielfältiger und natürlich professioneller 
geworden.  

Erstmalig wollten wir auch die drei Sambahits, die wir mit Sängerin Judith sowie Norbert und 
Alex  an  den  Gitarren  einstudiert  hatten,  auf  die  Bühne  bringen.  Am  Samstag  Mittag,  bei 
herrlichem Sommerwetter, hieß es also auf und vor der Hauptbühne: Ohrenschutz auf und los! 
Schon bei den ersten Takten ließ sich das Publikum mitreißen und die ersten tanzten, was uns 
natürlich sehr motivierte. Wir spielten zunächst ein paar ausgewählte reine Percussion-Stücke. Als 
wir zu den Gesangseinlagen kamen, machte sich neben der Aufregung die fehlende Routine dann 
doch etwas bemerkbar und vor allem Judith und Costa mussten ihr Improvisationstalent spielen 
lassen.  Da  alle  Beteiligten  das  aber  mit  Humor  nahmen,  blieb  die  Stimmung  bestens.  Das 
Publikum  jedenfalls  sparte  nicht  mit  lautstarkem  Applaus!  Direkt  im  Anschluss  an  unseren 



einstündigen Auftritt  startete  Costa  einen  Samba-Workshop,  an dem sich eine  Menge Zuhörer 
begeistert  beteiligten.  Nachdem  mit  Trommeln,  leeren  PET-Flaschen  und  Stimmen  ein 
gemeinsamer  Beat  und  Break  erarbeitet  war,  zogen  alle  in  einem  langen  Zug  über‘s 
Festivalgelände und waren auch nach dem Ende des Workshops kaum zum Aufhören zu bewegen. 
Uns „Paradiesos“ gab dieses Erfolgserlebnis zusammen mit dem gemeinsamen Zelten auf dem 
„Auerworld“-Festival einen ordentlichen Schub positiver Energie. Unsere Songs mit Judith haben 
wir in der Folge bereits weiter überarbeitet und auch schon die nächsten Stücke rausgesucht.

Dies war ein Überblick über die zweite Hälfte des Jahres 2014 – wie zu sehen war, ist bei uns 

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

weitergehen 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 2015.

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.


