
Bericht zum Latino-Fest (SE - Projekt der 7. Klasse) 

 

Hallo, Freunde der Jugendstiftung Baden Württemberg, 

 

wir, die 24 Schüler der katholischen Religionsgruppe der 7a und e, 

möchten bei Ihrer Preisausschreibung mit machen, weil wir im Rahmen 

des „Soziales Engagement“ - Projektes in unserer Schule viel Elan und 

Power in unser Latino-Fest, das wir Ihnen gleich vorstellen werden, 

investiert haben, viel Spaß dabei hatten und viel Geld für bedürftige 

Kinder in Lima einnahmen. Ein ganzes Schuljahr überlegten, planten, 

organisierten und  zuletzt führten wir unser Projekt mit viel Erfolg durch. 

Wir kamen sogar drei Mal mit schönen bunten Bildern in die Zeitung! 

 

Jetzt erzählen wir Ihnen wie die Idee entstand: 

 

Im katholischen Religionsunterricht unserer Klassen (7a und 7e) entstand 

die Idee ein Fest als SE (Soziales Engagement) – Projekt zu veranstalten, 

da wir - offengestanden - sehr gerne feiern. Unsere Lehrerin Frau Wörner 

wandte aber ein, dass ein reines Fest zum Spaß-haben die Anforderungen 

nicht erfülle. Keinen Eintritt zu verlangen und Spenden einzunehmen war 

die beste Idee um soziales Engagement und Spaß miteinander zu 

verbinden. 

 

Weil unsere Religionslehrerin selber aus Lima stammt, wollten wir am 

Anfang einen „Peru Abend“ organisieren,  Musiker und Tänzer aus diesem 

Land einladen und die Spenden der Besucher für bedürftige Waisenkinder 

aus Lima sammeln. Aber da die Kontakte, die wir geknüpft hatten, so 

interessant waren und die Künstler aus verschiedenen 

lateinamerikanischen Ländern stammten, organisierten wir ein großes 

Latino-Fest. 

 

Die Planung: 

 

Wir bildeten Gruppen für die verschiedenen zu erledigenden Aufgaben, 

wie: 

1. Public Relations (Leute kontaktieren) 

2. Dekoration 

3. Videos, Technik, Programm 

4. Kinderbetreuung mit Piñatas und Kinder Schminke 



5. Kochen 

6. Programm und Plakate erstellen, vervielfältigen und aushängen. 

7. Moderation 

 

 

Teilweise erledigten wir die Aufgaben in der Schule oder nachmittags oder 

am Wochenende zu Hause. Jede Woche berichteten wir im Unterricht, was 

wir alles in der Woche erreicht hatten, welche Künstler wir für unser 

Vorhaben kontaktiert hatten, ob wir Briefe, E-Mails schrieben oder sie 

telefonisch erreichten und unter welchen Bedingungen sie mit machen 

wollten. Oder welche Ideen für die Dekoration bereits in der Gruppe 

besprochen wurden oder wie die Piñatas gebastelt werden sollten. 

 

Da zu einem Fest auch für das leibliche Wohl gesorgt werden muss, war 

das Essen unerlässlich. Natürlich eignete sich dazu lateinamerikanisches 

Essen. Die Kochgruppe sammelte Rezepte, die uns präsentiert wurden. 

Chili con Carne schien uns praktisch und lecker, andere Köstlichkeiten wie 

Empanadas, Churros, Canapés, Torta de Naranja unter anderem bereiteten 

wir in Gruppen unter uns oder mit unseren Eltern zusammen. Kaffee und 

Kuchen wurden auch organisiert. Und da es ein lateinamerikanisches Fest 

in Deutschland war, konnten leckere Würstchen nicht fehlen. 

 

Wir bekamen sogar aus mehreren Bäckereien aus der Region Brot und aus 

einer Druckerei 200 Papierbögen für die Plakate gespendet. Da wir zum 

Glück das Fach Bildende Kunst mit derselben Lehrerin Frau Wörner 

hatten, konnten wir in diesen Stunden die Plakate erstellen, die wir dann 

überall aufgehängt hatten. 

 

Und da ohne Licht und Sound keine Band auf der Bühne tolle Songs zum 

Besten geben kann, war natürlich vonnöten, dass das Technikteam unserer 

Schule (Schüler aus der 8. Klasse) uns tatkräftig dabei unterstützten. Dazu 

musste dann unser eigenes Technikteam Rücksprache mit ihnen halten und 

alles genau erklären, was wir vorhatten. 

 

Die Einladungen 

 

Wir erstellten 7 verschiedene Plakat – Ausführungen, die vervielfältigt und 

von uns an verschiedene Orte angebracht wurden. Sogar nach Offenburg 

hingen einige von unseren Plakaten. Von den spielenden und tanzenden 



von uns eingeladenen Künstlern bekamen wir auch einige Plakate, welche 

wir mit dem Namen unserer Schule und das Datum unserer Veranstaltung 

beschrifteten. 

Frau Wörner meldete die Veranstaltung auch in der verschiedenen 

Zeitungen der Region und so erschien unser Vorhaben nicht nur schwarz 

auf weiß, sondern auch in prächtigen Farben mit Bildern der eingeladenen 

Künstler in Tageszeitungen der Region. 

 

Unsere helfenden Künstler 

 

Wir hatten das große Glück, dass namhafte, talentierte und sympathische 

lateinamerikanische Künstler begeistert von der Idee waren und zusagten. 

Mit dem Salsa-Tanz hatten wir aber weniger Glück. Obwohl wir uns sehr 

darum bemühten, eine Tanzschule dafür zu begeistern, sagten sie uns alle 

aus verschiedenen Gründen ab. 

 

Unsere mitwirkenden Künstler: 

 

Marco de Lahuén und seine 6-köpfige Band aus Freiburg 

Die Tanzgruppe „Danzando Perú“ aus Offenburg 

Die Tanzgruppe „Las Colombianitas“ aus Berling in Frankreich 

Herr Pius Franz, der einen interessanten Vortag über Peru hielt 

Die Trommlergruppe Samb Patcha aus Freiburg 

Die Tanzgruppe Acutún aus Freiburg 

Der super coole Songwriter und Reggaeton Sänger aus Freiburg VC the 

Tuga 

 

Die Durchführung 

 

Der heißersehnte Tag war endlich da. Wir waren alle voller Freude, aber 

auch aufgeregt! Die Besucher wurden von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

eingeladen -es sollte ja ein Familienfest sein. Seit 8.00 Uhr waren wir in 

der Schule. Mit Hilfe von unserem Hausmeister Herrn Schamm            

bestuhlten wir die Festhalle, stellten die Tische für das Essen und Getränke 

zurecht, dekorierten sie mit unserem Gebastelten: Gestecken mit Fähnchen 

aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern für jeden Tisch und 

anderen bunten Gestecken mit charakteristischen Bildern aus diesen 

Ländern. 

 



Der Raum für die Kinderbetreuung wurde auch schön eingerichtet mit 

Gesellschaftsspielen, Schminkecken mit Gesichtsfarben und Spiegeln und 

der Höhepunkt der Kleineren: die mit Süßigkeiten gefüllten Piñatas 

wurden auch aufgehängt. 

 

Die Preislisten der Gerichte und der Getränke durften wir auch nicht 

vergessen aufzuhängen! 

 

Das Fest: 

 

Da der 29. Juni ein verregneter Tag war, waren um 12.00 Uhr noch nicht 

so viele Besucher da. Dann beschlossen wir noch eine halbe Stunde zu 

warten. Nach der Begrüßung von Jo Finn und Selina kam das Fest dann 

richtig in Gang. Herr Pius Franz eröffnete das Programm mit einem sehr 

interessanten Vortrag über Lima und die in den Anden liegende Stadt 

Huánuco. Anschließend tanzte mit farbenfrohen Kostümen die Tanzgruppe 

„Danzando Peru“ gefolgt von hübschen kolumbianischen Tänzerinnen, die 

extra aus Frankreich zu uns kamen. 

 

Danach sang der temperamentvolle Victor, VC the Tuga seine selbst 

komponierten, coolen Lieder und brachte uns bei „Que le dé“ und „Bere 

Bere“ zum Singen und Tanzen. 

 

Während die 6-köpfige super Band „Marco de Lahuén“ ihre ganzen 

Instrumente und Soundapparate auf der Bühne aufbauten, sorgte die 

Tanzgruppe Acutún für Begeisterung, indem sie eine Reihe von 

farbenprächtigen, anmutigen und temperamentvollen Tänzen zum Besten 

gab. Die Trommler- Gruppe Samb-Patcha aus Freiburg trommelte auch 

währenddessen aufregende Rhythmen. 

Marco de Lahuén mit seiner Band beendete dieses 5-stündiges vielseitiges 

Programm mit einem sehr gelungenen Auftritt. Seine Musik, Stimme und 

heißen lateinamerikanischen Rhythmen ließen sogar einige Schüler auf der 

Bühne und Erwachsene im Saal tanzen! 

 

Leider waren wir so beschäftigt mit der Essens- und Getränkeausgabe, 

Kinderbetreuung, mit dem Auf - und Abbau, dass wir nicht so viele Bilder 

machen konnten. 

 

 



Die Auswirkungen 

 

Die Besucher waren begeistert und zeigten es durch großzügige Spenden. 

An diesem Abend nahmen wir um die 900 Euro. 

 

Da aber Aline und Selina sehr traurig darüber waren, weil wir keine 

dreistellige Summe erreichen konnten, machen sie sich am 

darauffolgenden Wochenende eigenständig auf den Weg und sammelten 

bei Freunden, Verwandten und Passanten stolze 200 Euro, die wir zu 

unseren Einnahmen am Tag des Festes dazu legten. 

 

Unsere Lehrerin überreichte die stolze Summe von 1120 Euro persönlich 

in dem Kinderheim „Rayito de Sol“ im Stadtteil „Villa el Salvador“ in 

Lima/Peru und brachte uns schöne Bilder von den Kindern mit. 

 

Ältere Waisenkinder, denen unsere Hilfe auch  zu Gute kam und in einem 

anderen Heim leben, flochten extra für uns als Dankeschön wunderschöne 

farbenfrohe Armbänder, mit denen man sogar den Rosenkranz beten kann. 

Die bekamen wir am ersten Schultag von Frau Wörner als Überraschung. 

 

 

Wir sind sehr froh, dass durch unser Engagement und unseren Fleiß so 

vielen armen Kindern in Peru geholfen wurde und noch was ganz Tolles 

dazu ist, dass es so viel Spaß gemacht hat! 

 

Selina, Aline und Marco 

 

  


