Werden Sie jetzt Gastfamilie – für Yasunari aus
Japan!
Hallo, ich bin Yasunari und komme aus Japan. Ich bin 17 Jahre alt und lebe mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder
am Meer. Meine Familie und meine Freunde würden mich als
freundlich und verlässlich beschreiben. Ich bin ein aktiver und
zielstrebiger Mensch. Leider sind in meiner Familie alle immer
sehr beschäftigt, sodass wir nur wenig Zeit miteinander verbringen. Wir verstehen uns aber trotzdem gut und nutzen unsere gemeinsame Zeit am Wochenende.
Hobbys:

Mein größtes Hobby ist das Kanufahren. Ich
Kanu fahren,
kann verschiedene Arten von Kanus fahren
Querflöte, Konund trainiere sehr intensiv. Letztes Jahr habe
zertbesuche
ich an der Weltmeisterschaft in Kanada teilgenommen. Wenn es möglich ist, würde ich
auch in Deutschland gerne weiter Kanu fahren. Ich interessiere mich aber auch sehr für Musik. Ich spiele Querflöte, mag
klassische Musik und besuche gerne Konzerte. Außerdem
finde ich es wichtig, sich in der Gesellschaft zu engagieren,
weshalb ich bei Spendenaktionen mithelfe und regelmäßig Blut spenden gehe. Ich wünschte, ich
hätte mehr Zeit für ehrenamtliche Aufgaben.
Ich möchte einen Austausch mit AFS machen, weil ich letztes Jahr in Kanada gemerkt habe, wie
wichtig es ist, in Fremdsprachen kommunizieren zu können und andere Kulturen kennenzulernen.
Ich möchte neue Freunde finden und das Alltagsleben in Deutschland kennenlernen. Seit einem
halben Jahr lerne ich Deutsch und hoffe, dass ich meine Kenntnisse schnell ausbauen kann.
Holen Sie sich mit einem Gastkind die Welt nach Hause
Seit 60 Jahren kommen mit der gemeinnützigen Jugendaustauschorganisation AFS Interkulturelle
Begegnungen e.V. jährlich mehr als 700 Schülerinnen und Schüler aus rund 50 Ländern nach
Deutschland.



Jede Familie kann Gastfamilie werden – auch Alleinerziehende oder kinderlose Paare
Voraussetzung sind Aufgeschlossenheit und das Interesse an einem jungen Menschen
aus einer anderen Kultur

Sie möchten mehr über das AFS-Gastfamilienprogramm erfahren? Dann freuen wir uns,
von Ihnen zu hören!

Telefon: 040 399222-90
E-Mail: gastfamilie@afs.de

www.afs.de/gastfamilie

