
Die vom UNHCR geschätzte Bevölkerung in den Flüchtlingscamps 
auf der Insel Lesbos liegt aktuell bei rund  7’000 Personen. Dies 
zeigt deutlich, dass die Camps immer noch überfüllt sind. 

Moria 
Nebst der Tatsache, dass die Menschen immer noch unter 
menschen unwürdigen Bedingungen in Moria leben müssen, 
 wurden einige wichtige Verbesserungen von tollen Organisationen 
durchgeführt. So hat beispielsweise Help Refugees, zusammen 
mit den Teams von Watershed und Timber Projekt, Böden für die 
Zelte und Waschanlagen installiert. 
Zudem gibt es nun auch eine bessere Kleiderverteilung für die 
Menschen in Moria. Unterstützt wird diese durch Teams ausser-
halb des Camps.
Es gibt einen Anstieg an jungen syrischen Männern, die ihren Asyl-
antrag zurückziehen.  Sie sind bereit in die Türkei zurückzukehren, 
als Gründe dafür, führen sie die aktuellen Lebensbedingungen in 
Moria und die erheblichen Verzögerungen der administrativen Ver-
fahren auf. 

Organisationen
Einige Organisationen waren diesen Monat Schwierigkeiten aus-
gesetzt und mussten ihre Anlagen für unterschiedlich lange Zeit 
schliessen (z.B. DocMobile zeitweise geschlossen aus juristi-
schen Gründen, MSF geschlossen aus Sicherheitsgründen – das 
 Gebäude war nicht sicher. Auch Bashira und Little Happy Family 
waren zeitweise geschlossen). Diese Insel braucht all diese Orga-
nisationen, somit hoffen wir, dass sie alle bald wieder ihre gute 
und wichtige Arbeit aufnehmen können. 
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“Glückliche Menschen tun 
gute Dinge!”

ZitatDie Situation auf Lesbos

Foto des Monats

Wir hatten ein Glücks/Freude Coaching, 
geleitet von einer Volontärin. Seitdem 
schreiben wir auf die Rückseite unserer 
Drachmen jeweils ein inspirierendes Zitat 
oder einen positiven Satz (siehe Bild). So 
ermutigen wir hoffentlich all unsere Be-
sucherinnen und Besucher zu einem Lä-
cheln. 

Es gibt ausserdem eine neue Tafel (siehe 
Titelbild), auf der Menschen in vier Spra-
chen aufschreiben können was Glück/
Freude für sie heisst.  Die Tafel war inner-
halb von drei Stunden gefüllt.
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One Happy Family

Mina ist 19 Jahre alt und kommt aus Af-
ghanistan. Sie lächelt, als sie mir entge-
gen kommt. Dann verbessert sie schnell 
was ich aufgeschrieben habe: „Ich bin 
bald eine Griechin“, sagt sie, „schreibe, 
dass ich bald Griechin bin.“ Ich verste-
he was sie meint, als sie mir die blauen 
Stempel für die griechische ID in ihren Do-
kumenten zeigt und lächle auch. Endlich 
gute Neuigkeiten. Mina ist seit einer lan-
gen Zeit das erste Mal wieder glücklich. 
Endlich kann sie die Vergangenheit hinter 
sich lassen, sagt sie. 

Auf ihre Entscheidung in Moria zu war-
ten war eine schlimme Zeit. Vor allem als 
junge Frau war sie vielen Schwierigkeiten 
ausgesetzt. Aus diesen Gründen ist sie 
dankbar, dass sie bei One Happy Family 
im Kids space arbeiten konnte. Hier Zeit 
zu verbringen, zu arbeiten und die Ange-
bote zu nutzen (Volleyball ist und bleibt 
ihre Lieblingsbeschäftigung) hat ihr ge-
holfen mit dem Stress und den Strapazen 
von Moria umzugehen. 

Jeden Tag entdeckte sie wie talentiert 
die Kinder im Kids space sind. Durch das 
Spielen mit ihnen bekam sie jedoch auch 
ihren Kummer mit, das Spielen an einem 
sicheren Ort erlaubte den Kindern diesen 
jedoch kurzzeitig zu vergessen. Mina sagt, 
dass sie in zehn Jahren auch gerne Kinder 
möchte; ihr Ehemann, der neben ihr sitzt, 
lächelt. 
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Update in Bezug auf die Angebote im OHF
Neben den über 20 etablierten Projekten wie das Café, die Küche, 
die Schule, der Shop oder die Boutique werden viele tolle neue Ak-
tivitäten angeboten:

•	 Breakdance (3x pro Woche)
•	 täglich Yoga in einem neuen Yoga Zelt (das ehemalige 

 Boutique-Zelt wurde umgewandelt, da die Boutique jetzt in ei-
nem festen Gebäude untergebracht ist)

•	 Jogging-Gruppen
•	 Sport für Kinder (insbesondere Mini-Tennis)
•	 ein Beachvolleyball-Feld
•	 eine PC-Station mit Workshops und der Möglichkeit, Doku-

mente zu drucken, scannen oder zu kopieren. 

Besucherinnen und Besucher im OHF 
Wir benutzten seit Juni 2017 eine Webapplikaton mit Datenbank, 
um unser Drachma-System („die Bank“) zu verwalten. So haben 
wir einen guten Überblick über unsere Besucherinnen und Besu-
cher; dies hilft uns bei der zukünftigen Planung sowie der Rappor-
tierung an unsere Unterstützer.

Seit den Anfängen der Bank hatten wir im Jahr 2017 ein Total an 
49‘110 Besucherinnen und Besuchern. Im Januar 2018 waren es 
bereits 10’665 Besucher. 
Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen gerne und regel-
mässig ins OHF kommen. Es ist aber dennoch auch eine andauern-
de Herausforderung für unser wunderbares Team.

Neues aus dem Community Center

Asylverfahren 
Das Regionale Asylbüro Lesbos hat mitgeteilt, dass das Asylver-
fahren wieder geändert wurde. Alle besonders schutzbedürfti-
gen Personen werden ihre Interviews wieder auf Lesbos machen 
müssen und bekommen einen Asylausweis mit geografischen Ein-
schränkungen. 

Interessante Links
•	 Berner Zeitung: Etwas Normalität auf Lesbos: 

http://bit.ly/2GmidCp
•	 Berner Zeitung: Lichtblick in Europas blindem Fleck: 

http://bit.ly/2BzvqnI
•	 Bericht von SRF Rundschau über Moria: 

http://bit.ly/2DImBOh
•	 A rare look at life inside Lesbos’ Moria refugee camp (engl.): 

http://bit.ly/2EiAS14

Fortsetzung nächste Seite
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Eine weitere interessante Statistik ist der Überblick über die un-
terschiedlichen Herkunftsländer unserer Besucher:

Seit kurzem erfassen wir auch Alter und Geschlecht der Besucher:

Während ihrer Zeit im OHF hat sich Minas 
Englisch deutlich verbessert. Durch den 
Kontakt zu Volontären hat sie ausserdem 
einiges über Europa und die europäische 
Kultur gelernt. Sie sagt, dass sie nun be-
reit sei in Griechenland zu leben.

Mina macht sich keine Sorgen mehr um 
ihre Zukunft. Ihr einziger Wunsch ist, dass 
Gewalt gegen Frauen und Kinder aufhört 
und das alle jungen Frauen die Freiheit ha-
ben sich ihren Ehemann auszusuchen. Ihr 
grösster Wunsch für sich selber ist es ihre 
Familie in Afghanistan wieder zu sehen. 
Hoffentlich erfüllt sich dieser Wunsch ei-
nes Tages. 

Julia, Volontärin im OHF, sprach mit Mina
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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

Patenschaften für Langzeit-Volontäre
Das OHF würde, ohne Menschen die län-
gere Zeit bleiben und das OHF mit ihrer 
Erfahrung tragen und ihre Energie in die 
Koordination stecken, nicht zukunftsfä-
hig sein. Mit bereits 23 Euro oder CHF 30 
pro Monat kannst du Pate/Patin werden 
und uns helfen das OHF weiter zu führen.

Weitere Informationen und Anmeldefunk-
tion unter http://bit.ly/2lrznW8 oder per 
Mail an patenschaften@ohf-lesvos.org. 
Danke!

„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

Der Verein „One Happy Family“ hat Ende Januar den 
 Status als steuerbefreite Organisation in der Schweiz 
 erhalten. Das sind gute Neuigkeiten, da unsere  Spender 
nun die Spenden von ihren Steuern abziehen können.  
Wir werden die Spendenbestätigungen für 2018 auf Ende des Jah-
res versenden. Spenden, welche im 2017 getätigt  wurden, können 
rückbezüglich auch ausgewiesen werden. 
Wer eine Bestätigung für das Jahr 2017 möchte, soll uns bit-
te per Mail an fundraising@ohf-lesvos.org mit dem Betreff 
 “Spendebestätigung” kontaktieren (falls eine Bestätigung auf dem 
Postweg gewünscht ist, bitte auch die Postadresse mitteilen). 
Wir versuchen unser Bestes, um alle Spendebestätigungen  sobald 
wie möglich zu versenden. Bitte habt Verständnis, dass die t ägliche 
Arbeit auf Lesbos Priorität hat, und dass das Team in der Schweiz 
begrenzte Kapazitäten hat, da wir alles freiwillige Helfer sind und 
einer regulären Arbeit nachgehen.

Spendebestätigungen und Steuerbefreiung
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