
Bis zum 20. Februar kamen 322 Menschen auf Lesbos an. Somit 
ist die Insel weiterhin mit über der Hälfte der gesamten Ankünfte 
in Griechenland konfrontiert. Die Zahl der Ankünfte in den ersten 
drei Wochen im Februar 2018 ist bereits höher als vom kompletten 
Februar im Vorjahr. Im Januar 2018 war die Zahl der Ankünfte bei-
nahe doppelt so hoch wie im Januar 2017. Dies zeigt, dass die Ab-
schreckungsstrategie, die die griechische Regierung zu verfolgen 
scheint, nicht in dem resultiert, was sie sich erhoffen. Menschen 
sind weiterhin auf der Suche nach Sicherheit, selbst wenn die 
 Bedingungen in Moria katastrophal sind. Aktuell leben 4‘922 Men-
schen in Moria. 1‘188 Menschen leben in Kara Tepe, 944 in verbes-
serten Wohnsituationen. Die offizielle Anzahl der Menschen, die 
auf der Insel festsitzen, liegt somit bei 7‘054. 

Transfers 
Obwohl angekündigt, haben viele Transfers auf Festland noch nicht 
stattgefunden. Zwischen dem 14. Februar und 20. Februar wurden 
98 Menschen aufs Festland gebracht, 35 davon hatten keine geo-
graphische Einschränkung in ihrem Ausweis und sind selbststän-
dig gegangen. Im gleichen Zeitraum sind 135 Menschen auf der 
Insel angekommen. Der griechischen Migrationsminister,Ioannis 
Mouzalas vertritt die Meinung, dass es neue Anreize für Menschen 
geben würde die Reise nach Lesbos anzutreten, wenn mehr Leute 
aufs Festland transferiert werden.

Moria 
Die Umstände in Moria sind, mit 4‘922 dort lebenden Personen, 
immer noch schrecklich. Durch mehrere Sanitäranlagen haben 
sich die hygienischen Umstände im letzten Monat verbessert, und 
es gibt mehr Wohncontainer. Dennoch leben immer noch 450 Men-
schen in Sommerzelten und 320 Menschen ausserhalb des Camps, 
im Olivenhain, und Grundbedürfnisse sind noch nicht gedeckt.

One Happy Family | https://ohf-lesvos-org | info@ohf-lesvos.org | @ohflesvos
CH23 0079 0016 9736 1524 7 (CHF) | CH36 0079 0016 9737 1172 2 (EUR)

One 
Happy 
Family 
News

März  2018

“Ein Zuhause für jeden, wir 
sind alle gleich.”

Zitat einer Arbeitsgruppe von Helfern, 
Volontären und Partnern

ZitatDie Situation auf Lesbos

Foto des Monats

Dies sind Ergebnisse eines Teils des 
Workshops. Die Aufgabe war in kleinen 
Gruppen darüber zu sprechen was gut 
läuft im OHF. Anschliessend sollte sich 
jede Gruppe für einen Punkt entscheiden 
und diesen aufschreiben.
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Kreativ, erfinderisch, 
 freundlich, fair, arbeit-

sam, lustig, grossherzig, 
 wunderschöner  Umarmer, 

 guter Tänzer, ironisch, 
 verrückt, clever,  ruhig, 

 chaotisch, bedacht, 
 feinfü hlig, voller Power, 

 spontan, fürsorglich, hilfsbe-
reit, originell, wichtig, stark, 

mutig, eifrig, begeistert, treu.

Danke Fabian, dass du all diese Aspekte 
deiner Persönlichkeit in unser Herzen-
sprojekt gesteckt hast. Wir werden dich 
vermissen, aber wir werden weiter rudern! 

Fabian über was für ihn ein besonderes 
Erlebnis während seiner Zeit im OHF war: 
“Es gibt viele Momente, die mich immer 
begleiten werden. Ein besonderes Erleb-
nis war, als Noor, der Sohn von einem un-
serer ehemaligen Köche, im Sommer je-
den Morgen Blumen gepflückt und an die 
Volontäre verteilt hat. Dies war immer so 
ein guter Start in den Tag. 

Andere besondere Erlebnisse sind immer 
wieder die Feedbacks, die wir als OHF 
 bekommen. Von den Geflüchteten zum 
Beispiel die sagen, dass sie seit Wochen 
und Monaten nicht mehr gelacht haben 
und dies nun im OHF wieder erleben durf-
ten.

Besonders schön ist auch zu sehen wie 
sich die Leute entwickeln, wenn sie bei 
uns mitarbeiten im OHF: Wie sie andere 
Jobs finden, wie sie ihre Reise fortsetzen 
können und ganz allgemein an Selbstver-
trauen zurückgewinnen.”
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Das OHF läuft gut: Es ist toll zu sehen wie selbstverständlich die 
Projekte jeden Tag funktionieren. Unsere Helfer packen ihre ganze 
Energie ins Community Center und sind immer noch motiviert am 
Abend Englisch zu lernen. Es gibt aktuell 61 HelferInnen mit den 
unterschiedlichsten Hintergründen. Viele weitere Besucher fragen 
jeden Tag, ob sie Teil des Teams werden können. 

Workshops
„Ich habe Angst, dass wir das ohne ihn nicht schaffen.“ Für solche 
Sätze gab es für das Koordinationsteam zum ersten Mal Raum im 
Workshop Mitte Februar. Unter Anleitung der sagenhaften Maya 
Rimer (www.mayarimer.com) erkundete das Team Herausforde-
rungen, die mit dem Ausstieg von Fabian als Hauptkoordinator 
einhergingen, aber auch die Ressourcen jedes einzelnen Teammit-
glieds. Nach zwei Tagen intensivem Workshop können wir sagen: 
Doch, wir werden es schaffen. Tausend Dank an Maya für die tiefen 
Einblicke in die Möglichkeiten unseres Koordinationsteams. 
Dasselbe kann für das ganze Team gesagt werden. Alle Stimmen 
der im OHF involvierten Menschen müssen gehört werden. Nach 
dem Workshop mit dem Koordinationsteam gab es somit einen 
Workshop für das ganze Team des Community Centers inklusive 
der Partnerorganisationen vor Ort, um über die positiven Dinge im 
Center, sowie die Zukunft und was man verbessern könnte, zu dis-
kutieren. Die Verwirklichung einiger Ideen hat bereits begonnen. 

Koordinations-Team 
Wie bereits gesagt, gibt es eine Veränderung im Koordinations-
Team. Fabian hat Lesbos verlassen, um sein Studium in der 
Schweiz weiterzuführen. Der Rest des Teams wird die Koordina-
tion der verschiedenen Bereiche in einer ersten Phase als Team 
übernehmen. 
Sie haben sich für diese erste Phase entschieden, damit es eine 
Arbeit auf einer Ebene und ohne Hierarchie ist. Dies nicht aus ideo-
logischen Gründen, sondern weil niemand als Hauptkoordinator/in 
an die Spitze „gesetzt“ werden soll. Das Team arbeitet gemeinsam 
und aus dem entsteht sicherlich, in einem natürlichen Prozess, 
eine Herauskristallisierung davon, wer die Hauptkoordination vom 
Projekt übernehmen wird.

Neues aus dem Community Center

Video des Monats

Wir haben ein wunderschönes neues Video, realisiert von zwei  
unserer Volontäre. Schau es hier an: http://bit.ly/2Fi9hQw
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