
Lesbos – die griechische Insel ist wieder mehr in den Medien. 
Moria, in den Medien mit dem Titel „Willkommen in der Hölle“.  
Leider trifft es dieser Artikel ziemlich genau auf den Punkt. Die 
 Situation auf der Insel hat sich drastisch verschlimmert. Die 
Camps und Unterbringungsmöglichkeiten sind vollkommen über-
füllt, die Teams vor Ort am Limit. 
Noch immer erreichen täglich Boote mit bis zu 75 Menschen 
die Insel. So kamen in der vorletzten Woche vom November 458 
 Menschen auf Lesbos an, die Insel verlassen durften jedoch 
in diesem Zeitraum nur knapp 300 Personen. Der Versuch, der 
dramatischen Situation auf der Insel entgegenzuwirken, ist somit 
noch nicht gelungen. 
Auch das Wetter war im November besonders kritisch, da es 
einige Tage mit starkem Regenfall gab. Dies hat die Lage der 
 Menschen, vor allem in Moria, zusätzlich verschlimmert.

Verantwortungsübertragung an den griechischen Staat

Die Europäische Union zieht sich zurück. Das heisst, dass die 
Verantwortung nun komplett beim griechischen Staat liegt. Die 
staatlichen Organisationen sind somit die, die agieren sollten. 
Auf ihre Aktionen wartet man jedoch noch. Und somit sind es die 
nicht-staatlichen Organisationen, die weiterhin in Moria und dem 
Rest der Insel präsent sind. 
Dinge, die zur Grundausstattung gehören, wie Decken, Windeln 
und Babymilch, sollten durch staatliche Mittel finanziert und von 
staatlichen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Dies 
ist jedoch seit Monaten nicht der Fall. 
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“Das Töten der Blumen kann 
den Frühling nicht stoppen”

tunesisches Sprichwort, Yassin

ZitatDie Situation auf Lesbos

Foto des Monats

Unser Coiffeur und Barber im neu einge-
richteten Coiffeur-Salon im OHF.  

Weitere Neuigkeiten aus dem Community 
Center erfährst du ab Seite 3.
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Grosse Organisationen verlassen die Insel

Organisationen wie „Save the Children“ haben 
angekündigt, dass sie die Insel auf Ende des Jahres 
verlassen werden. Eine Lösung für die Übernahme 
ihrer Aufgabengebiete, wie der Schulbildung, gibt 
es  aktuell keine. Vorgesehen wäre die Eingliede-
rung der schulpflichtigen Kinder in die staatlichen 
Schulen, dies funktioniert jedoch auf Grund von 
 Widerstand der Lokalbevölkerung und bürokrati-
schen Problemen noch nicht. 

Generalstreik

Der Bürgermeister von Lesbos hat am 20. November 
zu einem Streik aufgerufen, um zu zeigen, dass auch 
die lokalen Organisationen und Bürger am Limit sind 
und nicht einverstanden sind, dass die Menschen 
auf der Insel festsitzen. Der Bürgermeister verglich 
in seinem Bericht Lesbos mit „Guantanamo“. 

Protest: Open the Island

Der Protest und Hungerstreik in Mytilini wird weiter-
geführt. Seit Mitte Oktober protestierten Geflüch-
tete auf dem Hauptplatz in Mytilini und fordern die 
Erlaubnis, die Insel verlassen zu dürfen. Einige sind 
im Hungerstreik. Es kam zu mehreren Zwischen-
fällen wie Diskussionen mit dem Bürgermeister und 
der Verhaftung von einem Streikenden. Inzwischen 
ist es ihnen verboten worden, auf dem Hauptplatz 
weiter zu demonstrieren. 
Hilf mit, die Inseln zu öffnen, indem du einen Brief 
nach Athen (oder an deine Regierung) schickst. 
Im Link findest du eine Briefvorlage dazu. Indem 
viele Menschen Briefe schicken, wird der Druck 
 hoffentlich erhöht. http://letterforlesbos.tfwb.eu 

Moria 

Knapp 7’000 Menschen leben aktuell im Lager Moria 
(die offizielle Kapazität ist 1‘800). Erschreckend 
ist auch, dass knapp 300 unbegleitete Kinder und 
 Jugendliche in Moria leben. Sehr viele von ihnen 
ohne jegliche spezielle Begleitung.  Wie vorher 
berichtet wird Save the Children, die Organisation, 
die sich auch um die unbegleiteten Minderjährigen 
kümmert, die Insel im Dezember verlassen. Wer wird 
sich dann um diese besonders gefährdete Gruppe in 
diesen schrecklichen Umständen kümmern? 

Schlimmer als letzten Winter

Allgemein ist die Situation schlimmer als im letz-
ten Winter. Es gibt dieses Jahr viel mehr Fami-
lien und Kinder, die in Sommerzelten die ersten 
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Kälte einbrüche durchmachen mussten. Nach 
offiziellen Angaben von Seiten des Militärs gibt es 
einen Plan, um die Lage im Winter zu verbessern. 
Aktionen diesbezüglich wurden noch keine durch-
geführt.  Der Zwischenplan war Paletten unter 
die Zelte zu legen, um die Belüftung zu fördern 
und die Geflüchteten im Trockenen zu behalten. 
Dies ist jedoch keine nachhaltige oder würdevolle 
Lösung. Viele Neu ankommende sind bei der An-
kunft auf  europäischem Boden geschockt über die 
Unterbringungs bedingungen. 

Starke Regenfälle

Starker Regen hat in Moria die Situation noch ver-
schlimmert. Die Sommerzelte waren vollkommen 
durchnässt, alles Hab und Gut der Menschen war 
nass und sehr schwer zu trocknen. 
Die Frustration der Menschen stieg somit insbe-
sondere in diesen Nächten stark an. Daraufhin kam 
es zu einer Unruhe in der Sektion der unbegleiteten 
Minderjährigen. Dieser Unmut entlud sich in der 
Form von Vandalismus und Zerstörung.  Daraufhin 
stieg jedoch auch die Angst bei den anderen 
 Bewohnerinnen und Bewohnern in Moria an. 

Demonstration der Polizei 

Nach dem Ausbruch von zwei Personen aus dem 
„Moria Prison“ kam Kritik an der Arbeit der dienst-
habenden Polizisten auf. Daraufhin demonstrierten 
die Polizisten unter dem Slogan, dass es ihnen nicht 
möglich ist die Sicherheit in Moria herzustellen. 
Aktuell sind es fünf diensthabende Polizisten pro 
Nacht für knapp 7‘000 Menschen. 

Interessante Links

•	 TeleBärn berichtet über Moria und das 
 Community Center:  
http://bit.ly/2jyrVXK 

•	 Bürgermeister kündigt Generalstreik an: 
http://bit.ly/2zZnGil 

•	 Der Spiegel berichtet über die Situation auf 
Lesbos: 
http://bit.ly/2A7o51O 

•	 Bericht über die Unruhen in Moria: 
http://bit.ly/2zCCCPG 

•	 10 jähriger Junge stirbt im Boot bei der Über-
fahrt nach Lesbos:  
http://bit.ly/2AKuMYG 

•	 Al Jazeera berichtet: „Greece‘s Lesbos: ‚Guanta-
namo Bay of Europe‘ for refugees“: 
http://bit.ly/2iiWiok

•	 tagesthemen-Reportage aus Moria: 
http://bit.ly/2BAMBGw
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One Happy Family

Yassin – einer unserer wichtigsten Mit-
arbeiter, arbeitet er doch unermüdlich in 
der Küche, um aktuell 400 – 1’000 Perso-
nen eine gute, warme Mahlzeit anbieten 
zu können. 

Ein Lieblingssprichwort von Yassin ist 
„Das Töten der Blumen kann den Frühling 
nicht stoppen“. Dieses tunesische Sprich-
wort macht deutlich, dass es weiter gehen 
kann, selbst unter den schwierigsten 
 Bedingungen. Dennoch sagt Yassin, dass 
es wichtig ist, dass die Welt erfährt was 
auf Lesbos, auf offiziellem europäischem 
Boden, passiert. 

Yassin möchte sich bei all denen 
 bedanken, die nach Lesbos kommen und 
dann berichten. Jedoch auch bei denen, 
die die Neuigkeiten über die unwürdigen 
Bedingungen nicht nur lesen, sondern 
auch weiterverbreiten. 

Shukran von Yassins Seite und Shukran 
von unserer Seite an Yassin für seine 
wichtige Arbeit. 
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Dieser Monat war ein besonderer Monat für das Community 
 Center. In den ersten 15 Tagen im November hatten wir bereits 
7‘200 Besucherinnen und Besucher, d.h. pro Tag kommen 400 – 
1‘000 Personen in unser Community Center.  Unsere zu Beginn 
formulierte maximale Kapazität liegt bei 400 Personen. 
Dies bedeutet eine grosse – insbesonders finanzielle -  Her-
ausforderung für uns, zeigt uns aber auch wie wichtig das „One 
Happy Family Community“ Center ist. Danke an dieser Stelle an 
unser wunderbares Team vor Ort, dass selbst bei diesen vielen 
Besucherinnen und Besuchern das OHF super leitet. 

Das OHF bereitet sich auf den Winter vor 

Unser Crowdfunding war ein voller Erfolg. Danke an alle, die uns 
unterstützt haben. 
Wir haben Folgendes bereits erreichen können: Die Fenster-
isolation auf der Windseite ist abgeschlossen, das Gym ist 
vergrössert worden und ist nun wind- und wasserfest. Für die 
Schallabsorption im Hauptgebäude, damit es auch bei Hunderten 
von Menschen angenehm ist im Gebäude zu sein, gab es leider 
Materialverzögerungen. Das Material ist nun aber angekommen 
und somit ist auch dieses Teilprojekt im Endspurt. Des Weite-
ren wurde angefangen ein neues Boutique-Gebäude zu bauen, 
 welches auch im Winter genutzt werde kann. 

Neues aus dem Community Center

Neue Räume für das OHF 

Wir haben uns nicht wirklich vergrössert, aber effizient umgebaut. 
Der (ehemalige) Schneider-/PC-Raum ist nun ein Arbeitsraum und 
Rückzugsort für Shaher (den Koordinator der Helper) und unsere 
Helpers/Volontäre. Im (ehemaligen) Bereich des Kidsspaces gibt 
es nun drei neue Räume: Die PC-/Internetstation, die Schneiderei 
und der Coiffeur. 
Dadurch gibt es auch für unsere Helpers/Volontäre eine Rück-
zugsmöglichkeit – Kräfte werden wieder gesammelt und alle 
können ihren Job im OHF weiterhin gut meistern. 
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Wir brauchen dich

News verbreiten
Verbreite unsere News über Lesbos 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

Langzeit-Volontäre – Patenschaften

Wir möchten unsere Patenschaften so 
transparent und informativ wie möglich 
einführen, dafür haben wir unter anderem 
ein Konto für die Patenschaften einge-
richtet. 
Leider verzögert sich dadurch jedoch 
alles ein wenig. Wir werden dich informie-
ren, sobald wir unsere Broschüre beisam-
men haben. Danke für deine Geduld.

„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

Rechtsberatung

Dreimal in der Woche haben wir mittlerweile eine Rechtsberatung 
bei uns im Zentrum. Hier können sich unsere Besucherinnen und 
Besucher in Bezug auf ihre Asylgesuche und andere Rechtsfragen 
beraten lassen. 

Women’s Safe Space

Das Haus für unsere Besucherinnen ist Ende Oktober offiziell 
eröffnet worden. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Haus die 
verschiedensten Sachen angeboten werden: Aus alten Rettungs-
westen wurden Matten gemacht, Yoga, Workout, Flamenco und 
Selbstverteidigungskurse finden statt. Schön ist es auch, wenn 
die Frauen den Ort einfach als Rückzugsmöglichkeit nutzen. 

Schule 

Unsere Schule besuchen aktuell täglich ca. 120 Kinder und re-
gelmässig 150 Erwachsene. Damit ist es die grösste Schule für 
Geflüchtete auf der Insel. 

Diverses

Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen 
und Mädchen im OHF

In Anlehnung an die „16 days of activism“ 
von UN Women beteiligen wir uns an der 
Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen 
und Mädchen.. 

Während einer Woche (27.11. – 1.12.) wird 
das Thema auf verschiedene Arten the-
matisiert: Filme, Selbstverteidigungskur-
se, Ausstellung im Sinirparxi in Mytilini 
und Flamenco-Kurse. Ausserdem findet 
zweimal eine Sensibilisierung in Bezug 
auf sexuelle Gewalt an Frauen statt, 
durchgeführt von «Ärzte ohne Grenzen». 

Weihnachtskarten (leider nur auf Deutsch) für das OHF – ein Ge-
schenk, das ankommt. Du bestellst für dich oder für dein Umfeld 
Weihnachtskarten mit verschiedenen Themen und Werten. Diese 
kannst entweder du deinem Umfeld schenken und unterstützt da-
mit gleichzeitig Menschen auf der Flucht, z.B. mit Winterkleidern 
oder warmen Mahlzeiten, oder aber du verkaufst sie weiter und 
vergrösserst somit den Kreis der beschenkten Menschen.

Unter http://bit.ly/2ydiBml kannst du die Karten bestellen.

Mit dem Kauf einer Karte unterstützt du genau, was auf der Vor-
derseite aufgeführt ist. Auf der Rückseite hast du Platz, eine per-
sönliche Nachricht zu verfassen. Folgende Sujets sind erhältlich:

•	 Warme Mahlzeit für 10 oder 50 Menschen  (10.- oder 50.-)
•	 Warmes Getränk für 100 Menschen (25.-)
•	 Eine Woche Energie (60.-)
•	 Winterkleider für zwei Menschen (50-)
•	 Freier Betrag

Danke, dass du in der Vorweihnachtszeit auch an die Menschen 
auf Lesbos denkst.

Weihnachtsaktion
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