
Auf und davon
Die Globalisierung ist im vollem Gange. Umso 

wichtiger für den Traumjob ist es, während 

der Ausbildung Auslandserfahrungen und 

Fremdsprachkenntnisse zu sammeln. Eine ideale 

Lösung ist ein Schüleraustausch. Jugendliche 

haben so die Chance, interkulturelle Erfahrungen 

zu sammeln und eine neue Sprache zu lernen. 

Das Alster-Magazin unterhielt sich mit der 

Austauschorganisation YFU aus Winterhude und 

dem Austauschschüler Jan Uphoff. 

Endlich einmal raus aus 
Deutschland und dem 
eintönigen Alltag entfl ie-

hen – davon träumen viele. Es 
möglich zu machen, ist allerdings 
nicht ganz so einfach, oft fehlt 
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Probleme beim Abnehmen?
Jeder, der schon einmal eine Diät 
gemacht hat, kennt das: Man muss 
Kalorien 
zählen, hun-
gert die 
meiste Zeit 
und das We-
nige, was 
man essen 
darf, 
schmeckt 
nicht. Und 
nach vie-
len entbeh-
rungseichen 
Wochen
nimmt man 
schnell wieder zu. Das kann nicht 
die Lösung sein.
WAS wir essen, ist wichtig!
Ärzte, Wissenschaftler und Heil-
praktiker fanden heraus, nicht 
WIE VIEL wir essen, sondern 
WAS wir essen, ist entscheidend. 
Jeder Mensch hat seinen spezi-
ellen Stoffwechsel und braucht 
daher auch seine speziell darauf 
abgestimmten Nahrungsmittel. 
Die falschen Lebensmittel können 
krank und dick machen, führen 
zu Verdauungsproblemen und 
Heißhungerattacken.
Gesund abnehmen!
Cima Amir-Hekmat und Cle-

mens Groß, Heilpraktiker aus 
Winterhude, arbeiten mit einem 
speziellen Ernährungsprogramm, 

das aus 40 
Blutwerten 
den Stoff-
wechsel
analysiert
und die
passenden 
Lebensmit-
tel zusam-
menstellt. 
Ihre Erfah-
rung  mi t 
über 2.000 
Patienten 
hat gezeigt: 

Mit der richtigen Ernährung regu-
liert sich der Stoffwechsel und 
das Hormonsystem. Man fühlt 
sich voller Energie, die Haut wird 
schöner und fast nebenbei verliert 
man überfl üssige Pfunde.
Es ist ganz einfach:
Das gesund&aktiv-Stoffwech-
selprogramm funktioniert mit 
ganz normalen Lebensmitteln. 
Ein ausführlicher Ernährungsplan 
führt Sie sicher durch die Ernäh-
rungsumstellung. Lassen Sie sich 
unverbindlich beraten:
C+C Heilpraktiker 
Jarrestr. 44B
Tel. 040 – 53 0 25 25 0

Endlich gesund abnehmen!
Anzeige
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die Zeit oder einfach nur der 
Mut, längere Zeit ins Ausland 
zu gehen. Auch junge Menschen 
stehen oft vor diesem Problem, 
eine Lösung ist der Schüleraus-
tausch. Zur Zeit gehen rund drei 

Prozent aller Elftklässler für ein 
Jahr ins Ausland, dabei helfen 
Austauschorganisationen wie 
zum Beispiel die Winterhuder 
Organisation YFU. Aber woher 
kommt diese Begeisterung für 
Auslandsaufenthalte?
Einer der Austauschschüler, der 
den Sprung über den großen 
Teich wagte, ist Jan Uphoff. 
Von Hamburg aus ging es für 
ihn 12 Monate nach Montana, 
USA. „Ich wollte einfach mal 
was anderes erleben und etwas 
Abwechslung in mein Leben brin-

Austauschjahr erreicht werden. 
Diese Kompetenzen sind im spä-
teren Berufsleben sehr wichtig.“ 
Aber ein Auslandsaufenthalt ist 
nicht für jeden gemacht, deshalb 
hat YFU auch ein Auswahlver-
fahren, bei dem die Schüler auf  
Motivation, Anpassungsfähigkeit 
und Integrationsfähigkeit geprüft 
werden.
„Das Auswahlverfahren und die 
Vorbereitungskurse haben fast 
ein Jahr gedauert, im März hatte 
ich dann den ersten Kontakt mit 
meiner Gastfamilie“, erzählt Jan. 
Wie die meisten Austauschschü-
ler war er begeistert von seinem 
Austauschjahr: „Die Menschen 
dort waren von Anfang an sehr 
nett zu mir und haben mich toll 
aufgenommen. Ich bin durch das 
Jahr in Montana viel aufgeschlos-
sener geworden und habe  nun 
eine offenere Weltanschauung  
als davor.“ 
Es ist erstaunlich, wie schnell 
man sich während eines Jahres in 
eine fremde Gesellschaft einglie-
dern kann, die Sprache lernt und 
sich in einer unbekannten Familie 

wie in der eigenen fühlt. 
Für den Lebenslauf ist ein Aus-
landsaufenthalt auch von zuneh-
mender Bedeutung. Ein Aus-
landsjahr steht unter anderem für 
Selbstständigkeit, Weltoffenheit 
und Mut – Eigenschaften, die ein 
potentieller Arbeitgeber gerne 
sieht.  Wer sich unsicher ist, ob 
eine Auszeit vom Heimatland das 
Richtige für ihn ist, kann sich bei 
den vielen Austauschorganisa-
tionen informieren. „Die großen 
Austauschorganisationen bieten 
regelmäßig Informationsabende 
an. Wichtig ist aber, dass die 
Motivation von zu Hause weg-
zugehen von dem Schüler selbst 
kommt und er nicht von seinem 
Umfeld gedrängt wird, sonst 
kann das Austauschjahr zur Qual 
werden“, rät Rita Steegen.
„Ich würde jedem raten, einmal 
für längere Zeit in ein fremdes 
Land zu gehen. Es ist eine ein-
malige Erfahrung und man lernt 
viel über sich selbst und andere 
Kulturen“, schwärmt Jan.   Mehr 
Informationen gibt es unter: 
www.aja-org.de     Jasmin Schlegel

Jan Uphoff ging für ein Jahr nach Montana, USA – förderlich 
für die persönliche Entwicklung und die Karriere. Fotos: Jan Uphoff

gen. Dass ich nebenbei noch mein 
Englisch perfektioniert habe, ist 
natürlich ein angenehmer Neben-
effekt“, sagt der 18-Jährige. „Die 
meisten Jugendlichen, die einen 
Austausch machen, wissen den 
Mehrwert eines solchen Ange-
bots zu schätzen“, weiß die 
Repräsentantin des Dachver-
bandes gemeinnütziger Jugend-
austausch-Organisationen Rita 
Steegen, „interkulturelle Kom-
petenz und Auslandserfahrung  
gepaart mit Fremdsprach-Kennt-
nissen können in einem solchen 

Sushi Yama jetzt auch in Winterhude

Nach dem Alstertal kommen nun 
auch die Bewohner in Winter-
hude, Harvestehude, Rotherbaum 
und Umgebung auf ihre Kosten. 
In dem neu eröffneten Restaurant 
im Poelchaukamp 20 empfängt 
Yvonne Anhalt ihre Gäste mit 
exquisiten Sushi und weiteren 
Köstlichkeiten aus der Hand 
Ihrer Sushi-Köche. In gemütli-
cher Atmosphäre genießen Sie 
neben klassischem Sushi auch 

Öffnungszeiten:

Mo.-Sa.: 12-15 Uhr 
Mo.-Mi.: 17.30-22 Uhr 
Do.-Fr.: 17.30-23 Uhr 
Sa.: 17-24 Uhr 
So.: 17.30-22 Uhr

Kreationen der besonderen Art. 
Natürlich können Sie diese Köst-
lichkeiten auch zu Hause genie-
ßen und sich Sushi liefern lassen. 
Wenn Sie Ihre Gäste zu Hause mit 
Sushi verwöhnen möchten, sind 
wir Ihnen bei der Ausrichtung 
Ihres Buffets gern behilfl ich. Auf 
Wunsch fertigen unsere Köche 
Sushi vor den Augen Ihrer Gäste. 
Freuen Sie sich auf dieses Erleb-
nis! Ihre persönliche Planung und 

Lieferzeiten:

Mo.-Do.: 12-14 Uhr 
und 17.30-22 Uhr
Fr.: 12-14 Uhr und 17-23 Uhr
Sa.: 17-23 Uhr
So.: 17-22 Uhr

Ihre Wünsche nehmen wir gern 
unter 0172/4033080 entgegen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Tel.: 040/69 69 17 47

Sushi Yama
Poelchaukamp 20, 
22301 Hamburg
www.sushi-yama.de

Anzeige Anzeige

Geschäftsführerin Yvonne 
Anhalt (r.) mit ihrem Team.

Sushi-Yama eröffnete neben der Filiale im Alstertal eine weitere im Poelchaukamp in 
Winterhude. Alle Köstlichkeiten können Sie sich auch hier nach Hause liefern lassen.


