
Ab einem bestimmten Punkt denkt man, dass es nicht mehr 
schlimmer werden wird. Leider ist dies insbesondere in Moria 
nicht der Fall. Zelte überall, keine Müllentsorgung und eine  riesige 
Frustration. 

Versuch der dramatischen Situation entgegenzuwirken
Der Versuch vom UNHCR, der dramatischen Situation auf der Insel 
entgegenzuwirken, ist immer noch aktuell, hat aber sein Ziel kläg-
lich verfehlt. 
Das Ziel war bis zum 10. Dezember 3‘000 Menschen auf das Fest-
land oder auf andere Inseln zu bringen. Bis zu diesem Datum durf-
ten jedoch nur um die 850 Menschen die Insel verlassen. 
Aktuell sind 89 Menschen in Hotels untergebracht, eine Unterbrin-
gungsform die auch für weit mehr Menschen geplant war. 
Pro Tag verlassen im Moment ca. 200 Menschen die Insel. Aber je-
den Tag kommen zwischen 60 – 140 Menschen mit Booten auf Les-
bos an. Abschliessend kann also gesagt werden: Die Camps sind 
immer noch überfüllt. 

Moria 
Moria ist ein rechtsfreier Raum. Aktuell leben nach offiziellen An-
gaben 5‘435 Menschen im Camp. 1‘200 – 1‘500 von ihnen in kleinen 
Sommerzelten. Noch mehr von ihnen (ca. 2‘000) in grösseren, un-
beheizten Zelten. Auch in diesem Monat hat es in Moria gebrannt. 
Die Frustration der Menschen ruft immer mehr Gewalt hervor. Die 
Menschen haben Angst vor dem kommenden Winter, Angst um die 
Sicherheit ihrer Familie und Angst um ihre eigene Zukunft. Sie ha-
ben nichts zu verlieren. 
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„If we were really to see one 
another as brothers and sis-
ters, there would be no basis 
for division, cheating and 
exploitation among us. There-
fore it’s important to promote 
the idea of the oneness of hu-
manity, that in being human 
we are all the same.”

Dalai Lama

ZitatDie Situation auf Lesbos

Wir brauchen dich

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!



Foto des Monats

Der Winter rückt näher und mit ihm auch 
das Risiko von Notfall-Situationen. Eines 
Tages werden wir wohl alle bereit sein 
müssen, um zu reagieren. Aus diesem 
Grund haben wir einen Notfall-Trainings-
Tag durchgeführt. An diesem Tag war der 
normale Betrieb des Community Centers 
geschlossen. Stattdessen gab es für alle 
Teams und Volontäre des OHF drei Schu-
lungen:

• Einführung in medizinische Erste 
Hilfe: 
Die Themen Unterkühlung, Herz-
Lungen-Reanimation, Blutungen und 
Verbrennungen wurden thematisiert. 
Diese Schulung wurden von Sophie 
von DocMobile – Medical Help e.V. 
durchgeführt.

• Erläuterung der Notausgänge und 
Nutzung von Feuerlöschern: 
Diese Schulung wird die Sicherheit 
des Community Centers verbessern 
und erlaubte den Menschen, sich ein 
Grundwissen übers Feuerlöschen an-
zueignen. Sie wurde von Sophie, einer 
Fachfrau zum Thema Wald-Brände, 
durchgeführt.

• Reaktionsplan für Notfallsituationen 
in Moria: 
In diesem Workshop wurde themati-
siert, wie das OHF und sein Team auf 
Notfallsituationen in Moria reagieren 
soll und wird. Der Workshop wurde 
von Fabian geleitet.

Die aktuellen Lebensumstände sowie die 
Überfüllung der Camps setzen die Men-
schen einem hohen Risiko für Notfälle 
aus. Das OHF-Team ist nun auch in sol-
chen Situationen vorbereitet.
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Im Durchschnitt kommen 600 Personen pro Tag ins OHF. 

Weihnachtskarten 
Wir sind begeistert vom Erfolg unserer Karten.
8‘830 warme Mahlzeiten und 9‘500 warme Getränke wurden ge-
spendet. 154 Menschen werden einen warmen Schal und eine 
Mütze bekommen. 19 Wochen Energie im OHF sind gedeckt.
Insgesamt wurden fantastische CHF 21‘317.25 gespendet. 

Wir reagieren direkt – somit haben wir bereits begonnen dringend 
benötigte Gegenstände zu kaufen: Männer-, Frauen- und Kinder-
unterwäsche, Handtücher und Teller. 

OHF als Trainingscenter für Jobs bei anderen NGOs
Schwizerchrüz.ch hat durch die Unterstützung einiger Helfer aus 
dem OHF innerhalb kürzester Zeit ein Teehaus namens Little Hap-
py Family (LHF) aufgebaut. Unter der Leitung dieser Helfer können 
bis zu 150 Menschen vor Ort Mittag essen. Zudem gibt es fünf Ba-
bypflegestationen: Mütter können ihre Kinder nun mit warmem 
Wasser duschen. Der Zugang zu den Waschstationen wird über die 
Ärzte mittels eines Ticketsystems gesichert. Das OHF-Team ist 
stolz und freut sich für seine Jungs.

Neues aus dem Community Center

Situation von Minderjährigen und Kindern 
Manchmal durften Fürsorge-Personen (Familien die sich um un-
begleitete Minderjährige gekümmert haben) aufs Festland weiter-
ziehen, die Kinder blieben jedoch zurück. 493 Minderjährige leben 
aktuell auf Lesbos, 300 von ihnen in Moria. 
Aufgrund der gestoppten Finanzierung durch die Europäische Uni-
on hat „Save the Children“ die Insel verlassen. Die eigentlich juris-
tische Organisation Metadrasi übernimmt die Schulklassen in Kara 
Tepe. Bis jetzt übernimmt niemand den Unterricht in Moria. 

Gesundheit 
Aufgrund der schlimmen sanitären Lage sind medizinische Teams 
nochmals wichtiger. Hier die Neuigkeiten in Bezug auf die Gesund-
heitssituation: 
• Emergency Response Center International (ERCI) ist nicht 

mehr in Kara Tepe: Sie werden eventuell medizinische Tages- 
oder Wochenendschichten übernehmen.

• In Haft finden aktuelle keine medizinischen Konsultationen 
statt. Geplant ist, dass Gemeindeärzte für die Menschen in 
Haft zuständig sind.

• Boat Refugee Foundation (BRF) als medizinische Organisation 
in Moria zieht sich zurück; ein griechisches Medical Team hat 
übernommen, bis jetzt wurde jedoch nur Negatives berichtet, 
z.B. dass sie Menschen an andere Ärzte überwiesen haben, an-
statt direkt zu reagieren.

Interessante Links
• Pro Asyl: Artikel über EU-Türkei-Deal: http://bit.ly/2BZp0zc
• Bericht von Radio SRF: http://bit.ly/2CqO4Tr
• Radio X, Basel mit einer Reportage:  http://bit.ly/2Co8xbe
• What went wrong in Greece: http://bit.ly/2EkoMUX
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THANK YOU! DANKE! SHUKRAN! MERCI! 
KHEILY MAMNUN! SPAS! EFCHARISTO!

Wir sagen Danke an all unsere Helpers, unsere 
 Volontäre, unsere wunderbaren Besucherinnen und 
Besucher, an all unsere Partnerorganisationen, wir 

danken allen Spendern und Spenderinnen, allen 
 Unterstützern und Unterstützerinnen - ob im Herzen 
oder vor Ort und allen, die daran glauben und dafür 

arbeiten, dass wir alle Menschen sind und somit auch 
alle menschenwürdig behandelt werden sollten.

Hier einige Beispiele von grossartigen Unterstützungsaktionen aus dem Jahr 2017, 
unser Dank gilt selbstverständlich allen Unterstützerinnen und Unterstützern:

Kinder sammeln mit selbstgeba-
ckenen Keksen Geld fürs OHF. Wir 
vergeben den MAFA: Most adora-
ble fundraising award.

Unsere Küche wird vor Ort durch 
direkte Essensspenden unter-
stützt: Der Bedarf wurde vor dem 
Einkauf mit dem Küchenteam 
abgesprochen.

Kindergartenkinder veranstalten 
einen Adventsmarkt und spenden 
die Einnahmen vollumfänglich 
dem OHF.


