
Weiterhin landen täglich Boote auf Lesbos. Vom 1.-24. Oktober gab 
es laut offiziellen Angaben 1’644 Neuankommende.

Moria

Wer neu auf der Insel angekommen ist, wird nach Moria geschickt. 
Das Camp, eigentlich vorgesehen für 1‘800 Personen,  „beherbergt“ 
laut offiziellen Angaben aktuell über 5‘300 Menschen. Die Wohn-
container sind schon lange voll, somit bleiben Zelte. Doch auch 
diese gehen zur Neige. Einigen Menschen wurden daher nur noch 
Decken ausgehändigt; sie schlafen unter freiem Himmel. 
Es gibt keine Babymilch und Windeln mehr für die Kinder in  Moria. 
Die Menschen müssen dies nun selbst besorgen, mit den 90 Euro, 
die sie monatlich bekommen. Verschiedene unabhängige Volontär-
teams verteilen weiterhin Milch und Windeln, jedoch findet keine 
koordinierte Verteilung statt. Dies führt dazu, dass die  Menschen 
oftmals nicht richtig instruiert werden (wie viel braucht das Kind, 
wie muss die Flasche gereinigt werden etc.). 
Das medizinische Nachtdienst-Team wurde aus Moria abgezogen. 
Grund dafür: Die Gefahr für sie sei zu gross. Daher steht aktuell 
in der Nacht nur noch ein Militärarzt auf Abruf zur Verfügung. Die 
Sicherheit im Camp ist eindeutig nicht gewährleistet. Beinahe 
 täglich kommt es zu Auseinandersetzungen, was zur Folge hat, 
dass einige Geflüchtete sich entschieden haben das Camp Moria 
zu verlassen und auf dem Hauptplatz in Mytilini gegen die gefähr-
liche Lage in Moria zu protestieren. Seit aktuell (28.10.) mehr als 
zehn Tagen protestieren insbesondere Frauen und Kinder gegen 
die nicht rechtmässige Behandlung von Flüchtlingen auf der Insel. 
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“We are one human being, 
working for human beings.”

Mahmud, unser Koch, im 
“One Happy Family” Video

ZitatDie Situation auf Lesbos

Video des Monats

Das Video über unser Community Center 
ist im Internet veröffentlich worden. Wir 
sind unendlich dankbar und stolz, dass 
sich so viele Menschen hier wohlfüh-
len und gerne ins Center kommen. Auch 
über die Unterstützung aus allen Ecken 
der Welt sind wir sehr dankbar; das Video 
wurde bereits über 400 Mal geteilt. 
Knacken wir die Million Viewer? ;-)

Facebook:  http://bit.ly/2icRaye
YouTube:  http://bit.ly/2yZGtJe

Foto: Arash Hampay
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Das  UNHCR sowie die griechische Regierung haben bisher nicht 
wirklich auf diesen Protest reagiert. Einigen Familien (ca. 200 
Menschen)  wurde ermöglicht, Moria zu verlassen und ins „Kara 
Tepe“ Camp einzuziehen. 
 
Neu werden alle (auch die syrischen) alleinreisenden Männer 
 (betrifft auch Familienmitglieder die über 18 Jahre alt sind) direkt 
in ein „preremoval Center“ in Moria gebracht. Dies ist ein abge-
schlossener Bereich, welchen man nicht ohne Erlaubnis verlassen 
darf. Anschliessend wird anhand eines Schnellverfahrens abge-
klärt, ob die Türkei ein sicheres Herkunftsland für sie ist. Dieses 
Verfahren wurde bereits vorher für Menschen aus Ländern mit 
 einer Asylanerkennungsrate von weniger als 25% durchgeführt; 
neu wird es auch für Alleinreisende aus Syrien angewendet. Es 
gab bisher keine Abklärungen, ob eine Nutzung des „preremoval 
 Centers“ auf alle alleinreisenden Männer nicht gegen die Men-
schenrechte verstösst. 

Bereits vermehrt gab es Rückschiebungen in die Türkei: 
Wir sind dagegen, da die Türkei die Menschenrechtskonvention 
mit einem Zusatz unterzeichnet hat, sodass sie nur für Personen 
aus europäischen Staaten anwendbar ist. Ausserdem hat Amnesty 
International bereits über Rückschiebungen von der Türkei nach 
Syrien berichtet und von Kontakten zu Zurückgeschobenen wird 
berichtet, dass die Situation in der Türkei nicht sicher ist, sondern 
Gefängnis und die Abschiebung ins Heimatland drohen. 

Kälteeinbruch

Auch wenn es noch lange nicht Winter ist, werden die Nächte 
bereits immer kälter. So kam es leider bereits zu einem ersten 
 Todesfall infolge der Kälte in Moria. Ein kleines Mädchen starb 
an  Unterkühlung, nachdem der Familie auch auf Nachfrage keine 
weitere Decke zur Verfügung gestellt wurde. 
Zusammen mit über 80 Organisationen haben wir ein Statement 
unterzeichnet, wie mit der aktuellen Situation umgegangen  werden 
sollte, und welche Handlungen sofort und vor dem Wintereinbruch 
nötig sind: http://bit.ly/2zgll2m 

Kleine Lichtblicke

Menschen, die bei der ersten Abklärung als gefährdet deklariert 
werden, bekommen direkt (ohne das erste Interview) die Bewilli-
gung um aufs Festland zu gelangen. Die Schwierigkeit hierbei war, 
dass es nicht offiziell kommuniziert wurde. Somit entstand eine 
grosse Unklarheit und Hoffnungen wurden geschürt, jedoch auch 
wieder enttäuscht. 

Interessante Links

•	 SRF.ch berichtet über die Situation in Moria:  
http://bit.ly/2gUcz2m

•	 Tagesschau.de berichtet über Moria,  
„Willkommen in der Hölle“: 
http://bit.ly/2zhi17b
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One Happy Family

Veranstaltungen

Der Wunsch nach Sicherheit  
für ihre Kinder
Roula ist gemeinsam mit ihrem Mann und 
ihren zwei Kindern aus Syrien nach Eu-
ropa gekommen, denn sie wollten sich 
wieder lebendig fühlen, „in Syrien ist nur 
noch Krieg“. Nun ist sie bereits seit zwei 
Monaten im Moria Camp – Sicherheit 
hat sie auch dort nicht gefunden. Umso 
dankbarer ist sie, dass ihr Mann und sie 
im Community Center mithelfen können 
und so eine Aufgabe haben. Auch müssen 
ihre Kinder somit nicht den ganzen Tag im 
Moria Camp verbringen. Sie sagt, dass ih-
nen dadurch viele Tränen erspart wurden, 
Tränen, die in Moria an der Tagesordnung 
sind.

Benefizanlass in Zürich
12.11.2017, 16-19 Uhr 
Voice+Music Academy Zürich 
Kanonengasse 18, Zürich
 
Informationen zur aktuellen Lage auf 
 Lesbos und dem „One Happy Family“ 
Community Center, Volontäre berichten.
 
Facebook: http://bit.ly/2hjIIgQ
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Anfang Oktober kamen täglich bis zu 700 Menschen ins Community 
Center. Diesem Andrang konnten wir leider nicht gerecht  werden, 
wodurch wir den Shuttle von Moria erstmals eingestellt haben. 
Dennoch kommen immer noch täglich beinahe 500 Menschen in 
unser Community Center. 

Winterkleider-Distribution

Es wird kalt und die Menschen frieren.... Gemeinsam mit anderen 
Organisationen (Bashira, Attika, EuroRelief und Humans for Huma-
nity) haben wir das Moria Camp aufgeteilt und jeweils Gruppen mit 
Winterkleidern ausgestattet. Zu uns kamen am 21. Oktober über 
400 Menschen (300 Frauen, 75 Männer und 60 Kinder) mit  einem 
grossen Bus. Jeder bekam eine Winterjacke, einen Pulli, eine Hose, 
Unterwäsche, Socken, Mütze, Schal und Handschuhe. EuroRelief 
verteilte Karten auf denen die ausgehändigten Kleidungsstücke 
abgehakt wurden. Sollte jemand bei uns kein passendes Klei-
dungsstück gefunden haben, kann er dies noch in Moria bekom-
men. Es war ein langer und anstrengender Tag, aber durch die tolle 
Zusammenarbeit des Teams vom OHF lief es wunderbar. Danke für 
die tolle Zusammenarbeit! 

Langzeitvolontäre

Für unsere Arbeit ist es unersetzlich, dass wir Langzeitvolontäre 
haben, die sich für mindestens 3 Monate unserem Projekt widmen. 
Dies ist für sie jedoch meist mit grossen finanziellen Herausforde-
rungen verbunden. Aufgrund dessen werden wir Mitte November 
ein Patenschaftssystem einführen und sind auf eure Unterstüt-
zung angewiesen. 

Interessante Links

•	 Interview mit Fanny und Lukas vom Vereinsvorstand des OHF 
im RegioTVplus Fernsehen: http://bit.ly/2yc6FkK

•	 Artikel in der französischsprachigen Zeitung 24heures: 
http://bit.ly/2iL4mxV
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Wir brauchen dich

„Winterisation“
Endspurt unseres Crowdfundings.  Bitte 
verbreite es nochmals unter all deinen 
Freunden und Bekannten. Ohne eine wirk-
liche Isolierung des Gebäudes wird es 
schwierig, den Betrieb des OHFs im  Winter 
so gut wie bisher aufrecht zu  erhalten. 
http://bit.ly/2xxprPd

News verbreiten
Verbreite unsere News über Lesvos und 
das Community Center. Da die Medien 
nicht mehr oft über die aktuelle Situation 
berichten, brauchen wir DICH umso mehr!

Wir haben Informaterial zum Download 
vorbereitet, welches du gerne für persön-
lichen Präsentationen, Vorträge,  Artikel, 
 Medienmitteilungen etc. verwenden darfst: 

Deutsch: http://bit.ly/2gJiVhj
Englisch: http://bit.ly/2xw34JY

Weihnachtsaktion
Postkarten mit 6 verschiedenen  Sujets 
werden gedruckt, diese sollen dann wie 
ein Spendenausweis fungieren, z.B. 
steht auf einer Karte: „Danke, dass du 50 
 Menschen auf der Flucht eine Mahlzeit 
spendierst.“ Wir brauchen dich, um die 
Karten bis vor Weihnachten zu verkaufen.  
Melde dich mit deiner Postadres-
se und eventuellen Fragen und dem 
 Betreff „Weihnachtsaktion“ bei uns via  
fundraising@ohf-lesvos.org oder fül-
le gleich das Onlineformular unter  
http://bit.ly/2ydiBml aus und wir schicken 
dir ein Set Karten mit Beschrieb zu. DANKE!  

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

„OHF Support“ Gruppe in WhatsApp
Tritt über folgenden Link bei:  
http://bit.ly/2gM3a9m

Spenden via PayPal
Eine einfache Art, uns Geld zu senden: 
http://bit.ly/2lprYJH

Neues aus dem Community Center
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