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DEUTSCH-IRANISCHE KREBSLIGA e. V.

P R E S S E M I T T E I L U N G

07/09
Friedberg, im Juni 2009

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen.
Wir möchten Ihnen hiermit die Pressemitteilung 07 aus 2009 zur Kenntnis geben.

Souzan Alavi – Sängerin, Schauspielerin, Comedian & bei „5 am Tag“ dabei
Souzan Alavi - Ob Gesang, Schauspiel, Moderation oder Comedy ihre fröhliche Art ist ansteckend und herrlich sympathisch. Die
Begeisterung, welche die junge Frau auslöst, möchte Sie nun auch
für die Gesundheitskampagne „5 am Tag“ nutzen.
Sie selbst ausgestattet mit universalen Talenten, Berufserfahrung
in vielen unterschiedlichen Bereichen auf der Bühne und trotz des
vollen Terminkalenders mit sehr viel Freude dabei jungen
Menschen darzulegen wie wichtig eine gesunde Ernährung ist.
Für Souzan Alavi ist das ganze Leben eine große Bühne.
Begeistert und stets mit viel Humor nimmt sie jede Situation an
und erfreut sich daran, Menschen zum Lachen zu bringen und
würde ihren Beruf für nichts in der Welt aufgeben. Als
ausgebildete Schauspielerin und Sängerin mit nationalen und
internationalen Auftritten, weiß Souzan was es heißt, jeden Tag
aufs Neue fit zu sein um ihrem Publikum Freude zu bereiten.
Genau deshalb begleitet viel frisches Obst und Gemüse das Multitalent
im Alltag – egal wohin – zu jedem Engagement bei dem Sie Ihre
Comedy-Fans amüsiert, ihre Musikliebenden unterhält oder vor der
Kamera das Beste gibt und schauspielerisch alles abverlangt wird.
Deshalb snackt Souzan gerne mal Apfelsinen oder Orangen
zwischendurch. Das ist lecker, frisch und macht munter.
Ihre Mutter (Balettlehrerin) hat ihre Tochter von Kindesbeinen an
ausgebildet. Ihre Kindheit verbrachte Souzan am kaspischen Meer, da
ihr Vater Iraner ist.
Ihr Lieblingsgemüse - schon von klein auf - die Karotte, teilt ihren Favoritenplatz heut zu tage
ausschließlich mit der Aubergine, welche Souzan auch sehr gern genießt.

An der KGSE (Kooperativen Gesamtschule Elmshorn) machte Souzan ihr Abitur. Nach einer dreijährigen
Ausbildung an der Hamburger Stage School erwarb sie die
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Bühnenfachreife für Tanz, Musik und Schauspiel. Es folgten Fernsehrollen
und eine zweijährige Anstellung in Stuttgart, in der Souzan die
Erstbesetzungin der Rolle der „Victoria“ im Musical „Cats“ spielte.
Im Jahr 2003 nahm Souzan Alavi an der Casting Show „Fame Academy“ teil
und wurde als letzte von ursprünglich zwölf
Kandidaten aus der TV-Show gewählt. Sie bezeichnete
sich selbst als "glücklichste Verliererin ", denn durch
ihre Mitwirkung in der Show, erhöhte sich ihr
Bekanntheitsgrad enorm.
Heutzutage und nach einem spannenden Kopf-an-Kopf
Rennen hat Souzan Alavi das Finale der TV-Soap
„MyComedy Blog“ des digitalen Abosenders „Sat.1
Comedy“ für sich entschieden. Abgestimmt wurde
online auf Deutschlands größter Video-Community
MyVideo.de.
Souzan Alavi ist ehrgeizig in ihrem Job, möchte trotzdem gern ihren Beitrag leisten, jungen Menschen für
gesunde Ernährung zu gewinnen und Ihnen zeigen, dass ein frischer Obstsalat, nicht nur vitaminreich
sondern auch sehr, sehr lecker ist.
In der Küche ist Souzan mindestens genauso eifrig wie im
Beruf, denn am liebsten nutzt sie frisches Obst und Gemüse
und nur in absoluten Ausnahmefällen kommt Tiefkühlware
in den Topf.
Souzan Alavi – Sie singt, tanzt und lacht - dies alles geht
nur, wenn man gesund ist und sich wohl fühlt und das am
besten mit viel Frischem aus der leckeren Welt von Obst
und Gemüse.

Unter http://www.krebsliga.com/presse/presse.htm und der deutschen 5-am-Tag-Kampagne
http://www.machmit-5amtag.de/cms/www.machmit.de/ finden Sie viele weitere prominente
Mitmacher, die sich für „5 am Tag“ einsetzen.
Für weitere Fragen, Presse- und Bildmaterial stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt:
Nasanin Gholamali
Leiterin Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit
der Deutsch-Iranischen Krebsliga e.V.
Mail: gholamali@krebsliga.com
(478 Worte; ohne Sperrfrist; Nachdruck, auch Auszugsweise wird ausdrücklich erlaubt; ein Belegexemplar wird
freundlich erwünscht)
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