
 

 

Mit der Trommelabenteuerreise rund um die Welt soziale und geographische Grenzen aufheben 

„Auf die Trommel - fertig - los!" – Die Argandonas beginnen zu trommeln und 100, 300 oder auch mehr als tausend 

Kinder und Erwachsene machen mit. "Hallo Freunde, Merhaba, Bom Dia, Schalom, Ni Hao", singen die Trommler 

aus vollem Hals. Und lernen dabei ganz nebenbei, wie man einen Rhythmus auf der Trommel schlägt und sich in 

anderen Ländern begrüßt. Die Trommeln für alle Teilnehmer bringen die Argandonas in ihrem Transporter mit. 

Ebenso wie die Musikanlage und die gesamte Technik. 

Mario und Ben und Cris Argandona sind in ganz Deutschland unterwegs und trommeln mit Kindern, Jugendlichen 

und Erwachsenen an Kindergärten, Schulen, in Rehakliniken, Altenheimen, in Firmen, Vereinen und an vielen 

anderen Orten und bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen.  

Zusammen mit Lena, die alles organisiert, sind sie Argandona Trommelwelt.  

Motto: „Wir möchten Kinder stark machen!“ und mit Erwachsenen „das innere Kind wach trommeln“! 

„Zusammen trommeln ist wie gemeinsam unter Freunden feiern, ist gelebte Emotionalität, Freude und Spaß am 

Miteinander“, erklärt Mario Argandona.  „Trommeln fördert die Entwicklung sozialer Kompetenz, die 

Bewegungskoordination, die Konzentrationsfähigkeit, das Selbstwertgefühl und die Kreativität.  

Und trommeln macht ganz einfach Spaß.“ 

 

Das interaktive Kinderprogramm der Argandona Trommelwelt führt durch die verschiedensten Länder und 

Kontinente. Trommelnd, singend und tanzend lernen die Kinder verschiedene Rhythmen, Tänze und Lieder 

kennen. Die Argandonas werden von ihrem kleinen imaginären Freund „Trommelinho“ begleitet, der sich gut in 

der Welt auskennt. Lieder und Texte für dieses Programm haben Mario, Ben und Cris komponiert, aufgenommen 

und produziert. Musikalisch werden sie von vielen befreundeten Musikprofis unterstützt.  

Zu den drei Trommelabenteuerreisen „Trommelinho und das SonnenMondFest“, „Trommelinho und die Farben 

dieser Welt“ und „Der Trommelstern“ gibt es jeweils eine CD, die auch käuflich erworben werden kann. . 

Jugendliche an weiterführenden Schulen erfahren mit „Magic Beats“, ein Gefühl für die Rhythmen dieser Welt. Das 

spezielle Konzept ist eigens für diese Altersgruppe konzipiert.  

Für Erwachsene jeden Alters, halten die Argandonas je nach Bedarf oder Art der Veranstaltung, Programme mit 

verschiedenen Ausrichtungen bereit: Drumming Team, Drumming for Balance und Drums & Fun.  

 

Eines haben alle Konzepte gemeinsam, es macht unglaublich Spaß mitzumachen. Auf die Trommel, fertig … los! 

Der gebürtige Chilene Mario Argandona, der seit 40 Jahren in Deutschland lebt, hat viele Jahre erfolgreich auf der 

internationalen Musikbühne gestanden - unter anderem mit den „Scorpions“, „Deep Purple“ und „BAP“. Er wurde 

in den USA für den Grammy nominiert. Nun setzt er seine ganze Erfahrung und sein musikalisches Können für die 

Projekte ein, die er mit Kindern an Schulen, Kitas und Förderschulen durchführt und für die Angebote an 

Erwachsene im Reha Bereich und in Altersheimen, in Firmen und bei anderen Veranstaltungen. 

Seine jahrelange Erfahrung macht aus ihm einen exzellenten Coach und Lehrer, der mit Spaß und Leichtigkeit auch 

große Gruppen leitet, wie z.B. Trommelevents am Kölner Schokoladenmuseum für rund 1.200 große und kleine 

Menschen. Seine beiden Söhne Ben und Cris stehen ihm in nichts nach! 

Nähere Informationen: www.argandona-trommelwelt.de  

Kontakt: Lena Schenk, info@argandona-trommelwelt.de  09128-4003345 oder 0172-6004900 

http://www.argandona-trommelwelt.de/
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