
2003 Ostseetour  
Rio  de  Janeiro  (Brasilien)
Knorkator  VP  Columbia  Halle  auf  der  großen  Bühne
Ostseetour
VP  Knorkator  Wabe

2004 Ostseetour,  Deutschland
Silvesterpartys
VP  Knorkator  Wabe
Vorproduktion  Berlin
Studioarbeit  Boogiepark  Hamburg
Studioarbeit  mit  George  Kranz,  Fettes  Brot,  Samy  Deluxe
VP  Buena  Vista  Sozial  Club,  Berlin  Gendarmenmarkt
Erste  Arbeiten  mit  Plattenfirma  "Ariola"  aus  Hamburg
100e  von  Auftritten

2005 CD-‐Produktion  Boogiepark  Hamburg
Record  Release  im  Kino  UNION  in  Berlin  (AUSVERKAUFT!)
Auftrittstournee  Deutschland
Konzert  mit  Fettes  Brot  in  der  "Colorline  Arena"  in  Hamburg  vor  20.000  Zuschauern
mit  dem  Song  "Emanuela"

2006 Majordeal  bei  UNIVERSAL  Prod.  "Die  Welt  der  Sambakids"  mit  Christian  Geller  (Hansa  Studio)
Div  TV  und  Radio-‐Auftritte  bei  ZDF,  DSF,  RBB,  Fritz,  Radio  Teddy,  Radio  KeyWest
Exclusiv  WM  Sporthymne  für  den  DSF,  Weltmeisterschaft  2006
Get  up  feat.  Bilou
Konzertreihen  in  ganz  Deutschland
Tournee  durch  Spanien  mit  dem  Reiseziel  Valencia,  Costa  Blanca  (21-‐Tage-‐Tour)
Silvesterball

2007 Div.  Produktionen  mit  UIVERSAL
SPD  Wahlkampftour  Gerhard  Schröder  und  Klaus  Wowereit  Wahlkampfhelfer
Kanzlerduell  in  Berlin
Organisation  Benefizkonzert  Parkeisenbahn
Kooperation  "Jazz  in  Town"  (Busshuttle/Bühnentechnik)
Mitglied  im  "Wirtschaftsverein  Treptow-‐Köpenick"
Handball  Bundesliga  -‐  Dauergast  beim  SC  Magdeburg
Volleyball  KSC  -‐  Dauergast
Final  Four  in  Hamburg  
Stadionfest  1.  FC  Union  Berlin
div.  Auftritte

2  Sampler          Get  up  2006    St.Pauli  2004  erschienen  bei  Major  Records

SAMBAKIDS  -‐  Karrieresoundtrack  2003-‐2014

Gründungsjahr  Februar  1999
3.000  Auftritte,  Konzerte,  Workshops,  Studioarbeit
750.000  gefahren  Kilometer  mit  3  Tourbussen
4  CD´s  (Samba  de  Berlino/Die  Invasion  der  Sambakids/Universal/Die  Welt  der  Sambakids)



2008 div.  Auftritte  wie  "Warnemünder  Woche"  und  Jugendweihen
Trommelcamp  Ostsee
Stadionfest  1.  FC  Union  Berlin
Dauergast  bei  den  Berliner  Eisbären  EHC
Hansesail  Hamburg
Handballbundesliga  Kiel
Stadionfest  Energie  Cottbus
Stadionfest  BFC  Dynamo

2009 Kooperation  Eisbären  Berlin  (Mentaltraining  Bambinis)
Berliner  Eisbären,  Stadionfest  im  Wellblechpalast
Trommelfeste
Div.  Auftrittsreiehen  in  Deutschland
Trommelcamp  im  Kurort  Rathen
Reise  durch  Sachsen  (Dresden  mit  Frauenkirche  etc.)
Reise  nach  Istanbul  -‐  Besichtigung  Beckenbaufirma,  Bosporus
Muiskproduktion,  Kinderturngerät  Greifswald

2010 SPD  Wahlkamptour  für  Klaus  Wowereit,  Empfang  im  Roten  Rathaus  
Blue  Wave  Festival,  Rügen  
Sponsoring  Zapf  Umzüge  (Auftritte,  Kalender,  Fotostrecke,  Webseiten)
"Jazz  in  Town"  Kooperation,  Assistenz  der  Geschäftsführung/Shuttleservice/Technik
Aufbau  div.  Standorte  in  Schulen  und  Kitas,  Bücherwurm-‐GHS  Kiekemal-‐GHS,  
24  Stunden  Kita  Johannisthal
Kooperation  mit  Hörpartner  GmbH  (Werbeträger,  Seminarleiter,  Shuttleservice,  Konzerte,  Verleih)
Tournee  durch  Europa    (Aschaffenburg,  Prag,  Wien,  Bukarest,  Budapest,  Dresden,  Berlin)

2011 Div.  Auftrittsreiehen  in  Deutschland  
Stadtfeste
Trommelfest  "Brandenburg  trommelt"  in  Fürstenwalde
bei  uns  zu  Gast  die  "Drumbassador"  aus  Holland
Reise  nach  New  York,  "DrummersCollektive"  
Ausbau  Kooperation  Hörpartner  
Aufbau  des  Sambakids  e.V.

2012 Diverse  Auftrittsreihen
Vorproduktion  CD  "Peng"
Kita-‐Fest  mit  "Stumpi"
BMW  Marathon  Berlin  (zum  4.  Mal)
Karneval  der  Kulturen  (zum  3.  Mal)
Köpenicker  Sommer  (zum  Xten  Mal)
Kietzer  Sommer  (zum  Xten  Mal)
Ostseetour  

2013 Diverse  Auftrittsreihen
Stadtfeste
Dorffeste
Umzüge
Lampion-‐Fackel
Rockertreff
Sambafest  etc.



2014 Diverse  Auftrittsreihen  
Kooperation  mit  Musikschulen  in  Berlin  und  Brandenburg
Ausbau  Standorte  des  Samba  Kids  e.V.  in  Berlin
Ausbau  weitere  Inklusionsarbeit
Einrichtung  Bundesfreiwilligendienst,  Standort  Köpenick
WM-‐Eröffnung  in  der  Alten  Försterei

2015 Geplante  Aktivitäten:
weiterer  Ausbau  des  Vereins,  soziales  Engagement  und  Inklusionsarbeit
neue  CD-‐Produktion  in  Zusammenarbeit  mit  der  Initiative  für  Musik  gGmbH  (Fördereinrich-‐
tung  der  Bundesregierung  für  die  Musikwirtschaft)
Standorterweiterung
Erweiterung  des  Angebots  an  Inklusions-‐  und  Teamreisen
Gründung  eines  Lehrmittelverlags
Instandsetzung  oder  Neuanschaffung  eines  Tourenbusses
Kooperation  mit  dem  TV-‐Sender  "arte"
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