
Die Situation auf Lesbos

Jeden Tag erreichen Boote die Insel. Im September kamen beinahe 
3‘000 Menschen auf Lesvos an. Es sind somit nicht so viele wie im 
Jahr 2015, doch die Menschen dürfen seit März 2016 nicht mehr so 
einfach von der Insel weiterreisen. Nur ca. 200 Menschen dürfen 
pro Monat auf das griechische Festland reisen. 
Aktuell leben 6700 Geflüchtete in verschiedenen Camps, die meis-
ten (4‘800) im Moria Camp, wobei Moria nur für 1‘800 Personen ge-
baut ist. Moria bleibt weiterhin der Hotspot: Keine Privatsphäre, 
nicht genügend Grundausstattung für alle, viele leben wieder in 
Zelten in den Camps, Familien müssen wieder in Zelten am Weg-
rand leben, da es keinen Platz mehr im Camp hat. Kurzum, die Si-
tuation wird immer schlechter. Und der Winter naht...
Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) ist vor 
Ort, sie versuchen die griechischen Behörden bei den Asylanträ-
gen zu unterstützen. Doch die Menschen warten immer noch viel 
zu lange, teilweise 1 ½ Jahre und mehr. 

Anfang September gab es einen Polizeieinsatz in Moria. 350 Poli-
zisten gingen ins Camp und haben alle Eingänge verschlossen. Un-
gefähr60 Personen wurden verhaftet, 11 ins Gefängnis gebracht. 
Grund für den Einsatz unklar. Vermutet wird, dass Sans Papiers 
gesucht wurden. Es wurden aber auch Personen verhaftet, die 
gültige Dokumente auf sich hatten, sich somit legal auf der Insel 
befinden und auf ihren Entscheid warten. Auch aufgrund solcher 
Aktionen sind die Menschen wieder sehr verängstigt. 
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„It always seems impossible, until it’s done“ 

Viele Wünsche, viele Träume, viel Hoff-
nung und viele Taten. Jemand der handelt 
wenn es notwendig ist, der zuhört wenn 
das offene Ohr gebraucht wird und der für 
viele Menschen im OHF die Ansprechs-
person war, ist Ralf. 

Ralf, wir wissen, du möchtest keine Auf-
merksamkeit um deiner Person wegen, 
aber deine Taten inspirieren viele Men-
schen. Dein offenes Herz war und ist 
wichtig für das OHF. 

Danke für deine Energie, deine Kraft und 
deine Inspiration – one love Bredaa & see 
you soon!  

Portrait
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Seit 4 Monaten voller Betrieb des OHF, viel wurde geleistet: Über 
5000 Besucher wurden registriert, täglich kommen 300-400 Men-
schen vorbei. Bisher wurden 19 verschiedene Projekte aufgebaut. 

Zukunftsplanung

Wir haben entschieden, dass das OHF definitiv auch im Winter 
seinen Betrieb aufrecht halten wird, da wieder deutlich mehr 
Menschen auf Lesvos ankommen (s. Abschnitt zur Situation auf 
Lesvos). Das Community Center muss dementsprechend auch 
wintertauglich gemacht werden (Isolation, Heizung, warmes Was-
ser etc.), um ein warmer Zufluchtsort zu sein. 

Zukünftige Koordination OHF

Das aktuelle Koordinationsteam befindet sich im Wandel: Ralf 
musste leider wieder in die Schweiz gehen, Fabian bleibt noch bis 
Ende Dezember auf Lesvos. Beide werden von der Schweiz aus das 
OHF unterstützen. Doch auch vor Ort braucht es Menschen voller 
Energie und Motivation. Weitere Informationen werden folgen. 

Und...

•	 Unsere Schule wird vergrössert (2 neue Klassenzimmer wer-
den gebaut). 

•	 Das Womens Center ist in seinen letzten Zügen vor der Eröff-
nung, gesponsert durch Sea of Solidarity.  

•	 Ein Gartenprojekt wird angefangen, es sollen Trainings von 
Better days angeboten werden, um das Gärtnern zu erlernen.

Dank

Wir möchten all den guten Menschen danken die zum OHF kom-
men, uns auf die verschiedensten Arten unterstützen. Ohne euch 
wäre das OHF nicht das, was es heute ist – ein friedlicher Zu-
fluchtsort.
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Bild des Monats

„Es erscheint immer unmöglich, bis es 
vollbracht ist.“ (Nelson Mandela)

Viele Menschen lachten über uns, als wir 
mit dem Projekt begonnen haben. Vie-
le Menschen hatten Zweifel. Viele Men-
schen dachten, dass wir es nicht schaffen 
werden. Aber wir haben es geschafft. Mit 
der Hilfe von so vielen wundervollen Men-
schen, wie der Person, die dieses Zitat 
aufgeschrieben und zu unseren wenigen 
Regeln gehangen hat. Mit der Hilfe von 
befreundeten Organisationen. Und mit der 
Hilfe von all den Menschen weltweit, die 
uns weiterhin unterstützen. 

•	 Entscheide von griechischen Gerich-
ten ebnen den Weg für gewaltsame 
Rückführungen von Asylanten unter 
dem EU-Türkei-Deal:  
http://bit.ly/2wMfFXZ 

•	 Statistiken der griechischen Asylbe-
hörde über den Zeitraum der letzten 
vier Jahre: http://bit.ly/2w8qwPW

•	 UNHCR Statistiken Griechenland: 
http://bit.ly/2o4LEyV

Interessante Links

Neues aus dem Community Center

Wir brauchen dich

•	 News verbreiten
Verbreite unsere News über Lesvos und das Community 
Center, da die Medien die News nicht verbreiten brauchen wir 
dich umso mehr!  

•	 Volunteering
Wir brauchen insbesondere Volunteers, die für eine längere 
Zeit (mehr als einen Monat) kommen können und auch Ver-
antwortung übernehmen können.  
https://ohf-lesvos.org/de/freiwilligeneinsatz/

•	 Fundraising
Ideen fürs Fundraising? Tipps?  
Kontaktiere uns unter  
fundraising@ohf-lesvos.org

•	 „OHF Support“ Gruppe in WhatsApp
Tritt über folgenden Link bei:  
https://chat.whatsapp.com/5r7FeVvUugHJYwrxamyugd
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