
 

 

 

 

 

Informationen  
für Freiwillige 
 

 

Das OneHappyFamily Community Center dankt Dir herzlich für Dein Interesse 

und freut sich, Dich bald begrüßen zu dürfen. 

 

 

VOR DEINER ANREISE 

 

Wir empfehlen Dir, während des Wochenendes anzureisen. Auf diese Weise 

hast Du Zeit Dich einzuleben und die Stadt zu erkunden, bevor es am Montag 

mit dem Einführungstreffen für die neuen Freiwilligen losgeht. 

 

Bitte teile uns per Mail (volunteer@ohf-lesvos.org) mit, sobald Du Deine Flüge 

bzw. Deine Fähre gebucht hast, wann Du in Mytilini ankommst. Wir werden 

Dich nach Möglichkeit mit einem unserer OHF-Vans abholen kommen.  

Wir unterstützen Dich gerne bei der Suche nach einer Unterkunft. Im Skype-

Interview informieren wir Dich über verschiedene Optionen im Zentrum von 

Mytilini. Du kannst Dich entscheiden, ob Du in eine der WGs oder Gästezimmer 

unseres Koordinationsteam einziehen möchtest oder Dir lieber eine eigene 

Unterkunft z.B. über AirBnB.com suchen willst. 

 

 

Unterkunft 
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Wir erfragen von unseren Freiwilligen einen Beitrag von 5€ pro Werktag für 

deine ersten fünf Wochen. Der Beitrag umfasst die Kosten für den Shuttle zum 

und vom Community Center, Kaffee und Tee und das Mittagessen, das wir im 

OHF gemeinsam essen. Die Kosten nach Ablauf deiner ersten fünf Wochen 

werden von One Happy Family für Dich getragen.  

Deinen Beitrag gibst Du einfach vor Ort in bar an Deinem ersten Tag an unsere 

SchichtkoordinatorInnen. 

Plane bitte Kosten für Dein Frühstück und Abendessen, eventuell gemeinsames 

Ausgehen in Mytilinis Tavernen und Ausflüge am Sonntag ein. Man zahlt in 

Mytilini in den Tavernen etwa 10 bis 15€, ein Mietwagen kostet etwa 30€ / Tag 

plus übersichtliche Tankkosten. 

 

Beim Taschepacken beachte bitte, dass Du angemessene Kleidung mitbringst. 

Da wir mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen arbeiten, versuche 

solche Kleidung mitzubringen, die möglichst Schultern und Knie bedeckt und 

insgesamt nicht zu freizügig ist. Da es gerade in den Sommermonaten sehr heiß 

wird und wir teilweise schwerere Gegenstände tragen, bringe Dir bequeme 

und leichte Arbeitskleidung mit. 

Außerdem brauchst Du ein Handtuch, einen Schlafsack, sowohl Flipflops als 

auch feste Schuhe, Deinen Reisepass, falls Du einen Ausflug in die Türkei 

machen möchtest, und evtl. Badesachen. Eine Waschmaschine haben wir im 

Community Center, die du gerne benutzen kannst. Solltest Du Kleider besitzen, 

die Du nicht mehr trägst, kannst Du sie gerne mitbringen und unserer Boutique 

spenden. 

 

Wir registrieren alle unsere Freiwilligen in der Stadtbehörde. Aus diesem Grund 

bitten wir Dich um die Informationen, die Du in dem Fragebogen zur 

Anmeldung einfüllst. Um die Registrierung brauchst Du Dich also nicht zu 

kümmern.  

Wir empfehlen unseren Freiwilligen, sich vor ihrer Abfahrt ausführlich über die 

aktuelle politische Lage in der Flüchtlingskrise zu informieren. Du wirst in 

unserem Einführungstreffen auf die Arbeit im OHF vorbereitet. 

Nichtsdestotrotz finden wir ein Verständnis der generellen Situation für unsere 

Arbeit und unseren Beitrag zur 

Verbesserung essenziell.  

 

Kosten 

Gepäck 

Registrierung 

Informier Dich! 



 

Bitte beachte, dass One Happy Family auf Spenden angewiesen ist. Sollten wir 

das Projekt kurzfristig aus finanziellen Gründen schließen müssen, unterstützen 

wir Dich selbstverständlich bei der Suche nach einer Organisation auf Lesbos. 

 

DEINE ANREISE 

 

 

Der Flughafen auf Lesvos heißt Mytilini Airport (MJT) und wird in der 

Sommersaison mehrmals täglich angeflogen. Du hast wahrscheinlich einen 

Zwischenhalt in Athen. Beachte, dass Du bei der Fluggesellschaft Olympic 

Airways/ Aegean Dein aufgegebenes Gepäck in der Regel in Athen selber 

abholen und wieder einchecken musst. Wenn Du aus der Schweiz anreist, lohnt 

es sich, Alternativpreise ab z.B. Stuttgart einzuholen, da die Flüge aus 

Deutschland meist erheblich billiger sind. 

Der Flughafen liegt einige Kilometer außerhalb Mytilinis. Wir versuchen es 

einzurichten, Dich vom Flughafen abzuholen. Sollten unser Zeitplan das nicht 

zulassen, informieren wir Dich frühzeitig. Für die Taxifahrt vom Flughafen zum 

Volunteer-Haus zahlst Du etwa 6€. 

Solltest Du mit der Fähre aus Piraeus, Kavala oder einer der umliegenden Inseln 

nach Mytilini anreisen, setze Dich gern bei Fragen mit uns vor Deiner Abfahrt in 

Verbindung (volunteer@ohf-

lesvos.org). 

 

Anreise  

Flugzeug 

Anreise  

Fähre 
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WÄHREND DEINES AUFENTHALTS 

 

Solltest Du für mehrere Wochen im OHF arbeiten, lohnt es sich, eine 

griechische SIM-Karte für Dein Handy zu kaufen. Diese erhältst Du in einem der 

Handyanbieter in Mytilini für etwa 10€ pro Monat. Mit diesem Guthaben 

kannst Du, solltest Du das WLAN im OHF gerade nicht zur Verfügung haben, 

kostenlose Anrufe betätigen und das Internet nutzen. 

 

Wir fahren gemeinsam mit einem unserer Vans morgens um 9 Uhr zum OHF 

und abends gegen 18 Uhr wieder zurück. Wir treffen uns montags bis samstags 

um 9.30 Uhr im OHF und besprechen die anstehenden Aufgaben für den 

jeweiligen Tag. Sonntags ist das OHF geschlossen. 

Für die Arbeit im OHF gilt: Du darfst jeden Tag frei entscheiden, wo Du dich 

einsetzen möchtest. Die Idee des OHF ist, dass unsere verschiedenen Angebote 

für die Besucher des Community Centers gemeinsam von den Freiwilligen und 

unsere Helpers, unsere freiwilligen HelferInnen aus den Camps, geleitet 

werden.  Benötigt wird Deine Hilfe beispielsweise in unserer Kleiderboutique, 

in der Kinderbetreuung, an der Bank, im Shop, bei Konstruktionsarbeiten oder 

im Café.  Informiere Dich bitte über unsere Projekte auf unserer Homepage 

www.ohf-lesvos.org. 

Solltest Du an einem längeren Aufenthalt interessiert sein, kannst Du Dich auf 

unserer Homepage direkt für eine Koordinationsaufgabe bewerben. Selbst 

wenn Du noch keine Erfahrungen in der Arbeit mit geflüchteten Menschen 

mitbringst, kannst Du so Deine Fähigkeiten z.B. in der Kinderbetreuung, der 

Medienarbeit oder als YogalehrerIn zum Einsatz bringen. Selbstverständlich 

hast Du auch als Koordinationsfreiwillige/r die Möglichkeit, in den regulären 

Projekten mitzuhelfen. 

Neue Projekte sind natürlich herzlich willkommen. Im Einführungstreffen 

erhältst Du einen Überblick über die aktuellen Projekte und kannst gerne neue 

Ideen einbringen. 

Das Einführungstreffen dient dazu, ein Verständnis für die Herausforderungen 

der humanitären Arbeit und unsere Richtlinien kennenzulernen. Damit 

möchten wir unsere Freiwilligen schützen und die Qualität unseres Community 

Centers wahren. 

 

SIM-Karte 

Arbeitstag 

Orientierung 
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Wir versuchen, unsere Freiwilligen so gut es geht zu unterstützen. Da unsere 

Augen und Ohren aber nicht immer überall sein können, bitten wir Dich, gut 

auf Dich zu hören und Hilfe zu suchen. Wir arbeiten in einem Umfeld, in dem 

Menschen ihre Geduld verlieren können, ihre Hoffnung und ihre Beherrschung. 

Manche werden dünnhäutig und reizbar. Sei Dir dieser besonderen Situation in 

Deiner täglichen Arbeit im OHF bewusst. Bitte kontaktiere die 

SchichtkoordinatorInnen, Deine Mitfreiwilligen oder die 

FreiwilligenkoordinatorIn, wenn Du Dich in einer Situation unwohl, unsicher 

oder überfordert fühlst. 

 

 

NACH DEINER ABREISE 

 

Freiwilligenarbeit muss nicht mit der Abreise enden. Indem Du Deine 

Erfahrungen mit Freunden und Familie teilst, schaffst Du Aufmerksamkeit für 

die Situation auf Lesvos in Deinem Heimatland. Dafür bieten sich Vorträge (z.B. 

in Deiner Gemeinde, Universität, unter Deinen Freunden), soziale Medien und 

natürlich persönliche Gespräche an. Dadurch, dass Du dich mit der harten 

Realität von geflüchteten Menschen in Griechenland auseinandergesetzt hast, 

hast Du nun die Möglichkeit, zu Hause Einfluss zu nehmen und andere zu 

inspirieren, Deinem Beispiel zu folgen. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass 

die meisten unserer Freiwilligen deshalb nach Griechenland gekommen sind, 

weil sie von einem Bekannten davon gehört haben.  

Kontaktiere uns gerne für Materialien und sonstige Unterstützung für Deine 

Aufmerksamkeitsarbeit nach Deiner Freiwilligenarbeit im OHF! 

 

 

Bei weiteren Fragen kontaktiere uns gerne unter volunteer@ohf-lesvos.org. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Das One Happy Family-Team 

 

Unterstützung 

Aufmerksamkeit 
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