
 

Taiwanabend bei aubiko e.V. 

 

Am Donnerstag, den 25. August, fand ein kultureller Abend bei 

aubiko e.V. statt. Dieser war den SchülerInnen aus Taiwan, 

Vietnam und Venezuela gewidmet, die zurzeit in Deutschland 

einen Intensivsprachkurs absolvieren. Da der Großteil der Gruppe 

aus Taiwan stammt, haben sie die Veranstaltung genutzt, um den 

Gästen ihre Kultur näher zu bringen. Auch eine Show mit 

besonderen Talenten von verschiedenen SchülerInnen und die 

Verkostung von leckeren nationalen Spezialitäten standen auf 

dem Programm. 

 

Für die Vorbereitung hatte sich die Gruppe aus 26 SchülerInnen in kleinere Teams aufgeteilt, die 

jeweils für Buffet, Getränke, Dekoration, Entertainment und Moderation zuständig waren. Zu dem 

besonderen Anlass gab es für alle SchülerInnen auch ein aubiko T-Shirt als Geschenk, was 

gleichzeitig auch ein schönes Souvenir aus ihrer Zeit in Deutschland sein wird. Die kulinarische 

Gruppe verbrachte 3 Stunden damit, eine köstliche Auswahl an Speisen für das Buffet vorzubereiten 

und es gab sogar einen Stand, wo Gäste bei den SchülerInnen Hot Dogs bestellen konnten. Die 

Gruppe für Getränke setzte sich mit ebenso viel Motivation daran, eine Bar zu errichten und eine 

Karte aufzustellen, von der die Gäste zwischen Apfelschorle, Spezi, Soft Drinks und vielem mehr 

auswählen konnten.  

Um 18:00 ging es los und nach der Begrüßung wurden die Gäste 

dazu eingeladen, die kulinarische Vielfalt zu genießen - von 

asiatischer Küche über taiwanesische Gerichte bis hin zu 

deutschen Partysnacks war alles dabei. Der Höhepunkt des 

Abends startete um 19:00 mit dem Kulturprogramm. Von den 

SchülerInnen initiiert und mit Hilfe der Lehrerinnen umgesetzt, gab 

es erstaunliche Kartentricks, Gesang und Gedichte, ein Geigen- 

und Flötenkonzert und eine dramatische Show mit einem 

Chinesischen Jojo (Diabolo). Hierbei wurde das Publikum von 

zwei SchülerInnen durch das Programm geführt, die in die Rolle 

der Moderatoren schlüpften, um die einzelnen Darbietungen 

vorzustellen und die Zuschauer durchweg zu begeistern.  

Viele externe Gäste kamen dazu, darunter auch Gastfamilien, die 

ihre zukünftigen AustauschschülerInnen schon vor dem 

Anreisedatum unbedingt kennenlernen wollten. Es war wirklich 

fantastisch zu sehen, wie freudig beide Seiten aufeinander 

zugegangen sind. Insgesamt gab es 

Lob von allen Gästen für das Buffet und 

das kreative Programm. Es wurden 

keine Mühen gescheut und nach der intensiven Vorbereitung haben sich 

die Beteiligten den Applaus am Ende redlich verdient. Die Veranstaltung 

war ein voller Erfolg und die SchülerInnen hatten wirklich guten Grund stolz 

auf sich zu sein, denn zusammen haben sie den Abend unvergesslich 

werden lassen. 

Wir danken allen für ihr Kommen, insbesondere unseren Ehrengästen: Frau 

Yeh von der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland Büro 

Hamburg, Herr Storch vom Konfuzius-Institut der Universität Hamburg, Herr 

Dr. Boesken und weiteren Mitgliedern vom Taiwan-Freundeskreis 

Bambusrunde e.V., Herr Plüschke und Herr Zrowotke der FHM Schwerin, 

Herr Zillmer von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft sowie unseren 

Gastfamilien und ehemaligen Austauschschülern! 



 

Taiwan Evening with aubiko e.V. 

 

On Thursday, the 25
th
 of August, aubiko e.V. organized an 

evening dedicated to the Taiwanese, Vietnamese and 

Venezuelan students from the Intensive German Language 

Course they are currently participating in. Since the majority 

of the group is predominantly from Taiwan, the event 

followed the theme of expressing their culture in particular 

and especially showcasing their national culinary specialities 

to the other students and external guests.  

Out of the 26 students taking part in the course, several 

smaller teams were formed that were responsible for the buffet, beverages, decoration, entertainment 

and hosting. In addition, aubiko e.V. procured matching T-shirts for the students and staff, both as a 

souvenir from their time together here in Germany and so that they could wear them especially for the 

event. The cooking group spent over three hours preparing all the fantastic dishes for the buffet, even 

providing a stall at which guests could order personalized hot dogs. The beverage group was equally 

motivated in creating a menu to choose from and setting up a stall where they served popular drinks 

that they had come to know in Germany such as Apfelschorle, 

Spezi and many more. 

Starting at 18:00, the guests were invited to enjoy the culinary 

variety that ranged from general Asian cuisine and Taiwanese 

specialities to German party snacks. At 19:00, the real highlight 

of the event began: the cultural programme, initiated by the 

students and prepared with help from their language teachers, 

included baffling magic tricks, live violin and flute music to 

iconic songs, a dramatic Chinese yoyo show (Diabolo), singing 

and spoken German poetry. The audience was led through by 

two students that acted as presenters to introduce everyone 

and keep the viewers excited for each act throughout the show.  

Many external guests joined in, including several host families 

that came to see their exchange students ahead of time and it 

was lovely to see them interact and get to know each other. All 

the guests loved the food as well as the entertainment 

programme, nothing was left out and the students truly earned 

themselves the big round of applause that they received. The 

event was nothing short of a great success and the students 

have all reason to be proud of themselves for contributing to such an unforgettable evening. 

A special round of thanks to everyone that 

participated and to all guests of honour: Mrs. Yeh 

from the Hamburg headquarters of the Taipeh 

Representation in Germany, Mr. Storch from the 

Konfuzius-Institute at Hamburg University, Dr. 

Boesken and the other members of the Taiwan-

Freundeskreis Bambusrunde e.V., Mr. Plüschke 

and Mr. Zrowotke of the FHM Schwerin, Mr. 

Zillmer representing the German-Polish Society 

as well as the host families and former exchange 

students that joined in! 

 


