
Die momentane Situation auf der Insel verbessert sich nicht. Die 
Zahl der Menschen, die auf der Insel ankommen, ist weiterhin hö-
her die derjenigen, die auf das Festland transferiert werden. Die 
Transfers wurden sogar für einen gewissen Zeitraum gänzlich 
gestoppt, da es keine weiteren Unterbringungsmöglichkeiten auf 
dem Festland gab.
Aktuell sitzen etwa 7‘500 Menschen auf der Insel Lesbos fest – 
500 Menschen mehr als im letzten Monat.

Zwei Jahre EU-Türkei-Deal
Es ist bereits zwei Jahre her, dass der EU-Türkei-Deal unterzeich-
net wurde. Es ist eine Schande, dass dieser unmenschliche Deal 
von der EU weiterhin deshalb als Erfolg gewertet wird, da die An-
zahl der Ankünfte in Europa massiv gesunken ist. Aber dieser Deal 
ist keine Abschreckung. Menschen versuchen weiterhin Sicherheit 
in Europa zu finden, Schmuggler senden weiterhin Boote. Ein Boot 
sank diesen Monat bei dem Versuch, von der Türkei die Insel Aga-
thonisi in Griechenland zu erreichen. 16 Menschen wurden tot ge-
funden, darunter sieben Kinder. Drei Menschen werden nach wie 
vor vermisst, nur drei überlebten. Wir fordern wiederholt sichere 
Überfahrt und das Recht auf Bewegungsfreiheit für Geflüchtete. 

Streik des Asylbüros
Mitarbeitende der Asylbüros und von EASO (European Asylum 
Support Office) streiken aktuell, da ihnen über mehreren Monaten 
hinweg kein Lohn ausgezahlt wurde. Interviews von Asylsuchen-
den werden täglich verschoben; neue Termine für die Interviews 
sind teilweise für Dezember 2019 angesetzt.

Spannungen in Moria
Aufgrund von grossen Spannungen und Kämpfen in Moria ent-
schieden wir, unser Gemeinschaftszentrum am 5. März den ganzen 
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Wie arbeitet das OHF-Team? 
Unser Team besteht aus ca. 60 Helferinnen 
und Helfern aus den Flüchtlingscamps. 
Diese leiten die Projekte im Gemein-
schaftszentrum. Die sechs Mitglieder der 
Koordination teilen sich die Verantwort-
lichkeiten und werden von einem kleinen 
Team in der Schweiz unterstützt, das 
Fundraising betreibt und das OHF wann 
immer möglich fördert. Zehn bis fünfzehn 
Freiwillige aus aller Welt unterstützen die 
Teams vor Ort in ihren Aufgaben für einen 
kurzen oder längeren Zeitraum.
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One Happy Family: Arda

My message to you …
Menschen tragen keine Schuld, nur weil 
sie in einem anderen Teil dieser Welt ge-
boren wurden. Bitte erinnere dich daran, 
immer zuerst als Mensch zu denken, zu 
fühlen und zu handeln, bevor du als Eu-
ropäerin/Europäer oder anderes denkst, 
fühlst und handelst.

My wish …
Ich wünsche mir Freiheit und dass eines 
Tages jeder realisiert, dass Gott vielleicht 
die Erde erschaffen hat, aber nicht die 
Grenzen. Gott hat vielleicht die Menschen 
erschaffen, aber nicht die Kulturen und 
Religionen.
Lasst uns respektvoll miteinander umge-
hen – just be human! 
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One Happy Family ist eine „glückliche Seifenblase“ mit im Durch-
schnitt 500-600 Besucherinnen und Besuchern täglich: Menschen 
kommen zum Gemeinschaftszentrum und geniessen die friedliche 
Atmosphäre und die Fröhlichkeit des Ortes. Viele kommen früh am 
Morgen und bleiben bis am Abend. 

Internationaler Tag der Frauen – 8. März 2018 
Gemeinsam mit dem Mosaik Support Centre haben wir den Inter-
nationalen Frauentag gefeiert. Nachrichten aus aller Welt erreich-
ten die Frauen auf Lesbos. 

Persisches und Kurdisches Neujahr 
Dieser Monat war gefüllt mit Feierlichkeiten: Am 21. März feierten 
wir Nowruz. Nebst unseren täglichen Aktivitäten gab es spezielle 
Angebote, um das neue Jahr zu begrüssen. Das Zentrum wurde ge-
schmückt, Qabali Palaw (ein afghanisches Gericht) wurde mit der 
wunderbaren Hilfe von drei unserer Besucher gekocht. Die Tradi-
tion von Nowruz wurde erklärt und in die Hauptsprachen unserer 
Besucherinnen und Besucher übersetzt. Der Tag endete mit einer 
multikulturellen Tanzparty im Aussenbereich. Es war ein sehr be-
sonderer und erfolgreicher Tag mit ca. 800 Besucherinnen und Be-
suchern. 

Sportprogramm im OHF 
Sport ist eine sehr gute Möglichkeit, Stress zu reduzieren. Im hiesi-
gen Umfeld ist es somit äusserst notwendig. Unsere wunderbaren 
und engagierten Sporthelferinnen und -helfer und unsere Partner-
organisationen Sports for Refugees und das Lesvos Yoga Project 
haben ein tolles Programm zusammengestellt. Dies sind einige der 
Aktivitäten: 

•	 Tischtennis
•	 Yoga für Frauen, Kinder und Männer 
•	 Coaching und privates Training 
•	 Breakdance für Teenagers und Kinder 
•	 Fitness, Muay Thai, Taekwondo und Lauftraining 
•	
Selbstverständlich finden die sehr beliebten Aktivitäten wie Vol-
leyball, Fussball und Basketball oder ein Besuch im Gym täglich 
statt.

Neues aus dem Community Center

Tag zu schliessen. Wir konnten die Sicherheit unserer Gäste – die 
Sicherheit, für die unser Zentrum steht - nicht gewährleisten, da 
die Spannungen oftmals von Moria ins OHF mitgebracht werden. 
Es finden aktuell regelmässig Kämpfe in Moria statt. Hauptursa-
che ist die Hoffnungslosigkeit und das generelle Gefühl, nichts 
mehr zu verlieren zu haben, unter den geflüchteten Menschen in 
Moria. Ende März sind es rund 5‘500 Menschen, die in dem Camp 
leben müssen. Mehrere öffentliche Selbstmordversuche fanden 
aufgrund dieser Hoffnungslosigkeit in diesem Monat statt. 

Interessante Links:
•	 EU-Türkei-Deal: http://bit.ly/2pWyQ0D 
•	 “Europe does not see us as human”: https://n.pr/2H4WM9N

Das OHF hat ein eigenes Fussballteam! 
Dank der Initiative unseres Helfers Laith 
haben mehr als 20 unserer Besucher und 
Helfer das erste OHF-Fussballteam gebil-
det. Jede und jeder ist willkommen und 
herzlich eingeladen, Teil des Teams zu 
werden. Jeden Samstag wird auf einem 
Fussballfeld zwischen dem OHF und Mo-
ria trainiert. Wir sind bereits jetzt aufge-
regt, das erste offizielle Spiel zu sehen. 

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie bereit 
wären, das Team mit ihren eigenen Trikots 
zu unterstützen.
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