
Ungefähr 8’500 Menschen sitzen fest…
Aktuell wohnen ca. 6‘700 Menschen in Moria, 1‘200 leben in Kara 
Tepe und um die 600 Personen wohnen in anderen  Unterbringungen. 
Insgesamt sind es somit ca. 8‘500 Menschen die auf der Insel fest-
sitzen. Die Mehrheit kommt aus Syrien (34%), aus Afghanistan 
(21%) und aus dem Irak (20%). Ca. 32% sind Kinder. 

Neue Anordnungen 
Am 17. April 2018 wurde veröffentlicht, dass das höchste 
 griechische Verfassungsgericht die geographische Begrenzung 
auf die Insel in einer Entscheidung als verfassungswidrig einstuft. 
Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass neu ankommende Personen 
sich  somit frei in Griechenland bewegen werden können. Es  wurde 
direkt deutlich gemacht, dass dies nur die neu Ankommenden 
 betreffen würde und nicht die Menschen, die teilweise seit  Jahren 
auf der Insel festsitzen. Bald danach berichtete die Asyl behörde 
Griechenlands jedoch, dass diese neue Hoffnung nicht erfüllt 
 werden wird. Neu ankommende Geflüchtete werden weiterhin 
durch die geographische Begrenzung eingeschränkt. 

Angriff auf dem Sappho Platz 
Am Abend des 22. Aprils wurden friedlich demonstrierende 
 Geflüchtete auf dem Hauptplatz von Mytilini von Rechtsradi-
kalen und Hooligans attackiert. Die Gruppe der Geflüchteten 
 protestierte dort seit dem 17. April gegen die katastrophalen Um-
stände in  Moria und dagegen, dass sie die Insel nicht verlassen 
dürfen. Nach einer Militärparade am Sonntag Abend, welche je-
den Sonntag auf dem Platz stattfindet, wurden die Geflüchteten 
über Stunden  hinweg mit Feuerwerk, Leuchtfeuern, Flaschen und 
Steinen beworfen. Halb verschlossene und mit Benzin gefüllte 
Flaschen  wurden in die Mitte der Gruppe von Geflüchteten gewor-
fen, wo sich die Frauen und Kinder aufhielten. Menschen schrien: 
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„Hilf anderen, mein Freund!“
Amin

ZitatDie Situation auf Lesbos

Bild des Monats

Der Garten ist ein ruhiger und friedlicher 
Ort, in welchem sich viele Besucher ent-
spannen können. Unsere Gartenhelfer 
haben ein erstaunliches Wissen über das 
Gärtnern. Dies war auch etwas, was sie in 
ihrer Heimat sehr gerne machten. 
Viele Leute blühen auf, wenn sie Zeit im 
Garten verbringen. Sie bringen auch viel 
Wissen über verschiedene Kräuter und 
deren Verwendung mit, beispielsweise 
die Heilung von Krankheit mit Kräutern. 
 Neues Gemüse und Pflanzen zu  setzen 
wird auch sehr gemocht. Wenn das 
 Gemüse fertig ist zum Ernten, wird es für 
die Küche gebraucht. Wir  sind stolz, wenn  
wir unseren Besuchern das Gemüse vom 
Garten als Mahlzeit servieren können. 
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One Happy Family: Amin

Ich bin Teil des Küchenteams bei One 
Happy Family. Wir kochen jeden Tag für 
ungefähr 800 Leute, das heisst 40 Kilo-
gramm Reis, 60 Kilogramm Pouletfleisch 
und vieles mehr. Wir mögen scharfes 
 Essen,  burmesische Schärfe ist anders 
als  anderes scharfes Essen.
Dieser Ort gibt mir die Möglichkeit zu 
 helfen und gab mir eine Familie. Ich habe 
wo anders keine Familie. Wenn ich nicht 
hier im OHF wäre, wäre ich alleine. Ich bin 
sehr glücklich, dass ich helfen kann. Wenn 
ich für einen Tag Präsident wäre, würde 
ich den Armen Geld geben. Sie könnten 
alles damit machen. Ich bin selber arm 
und liebe es armen Menschen zu helfen. 
Mein Lieblingszitat ist: „Hilf anderen mein 
Freund!“ Das habe ich selbst erfunden, 
es bedeutet mir sehr viel. Es bedeutet 
eine Kette zu sein, Menschen helfen Men-
schen. Alle werden schlussendlich glück-
lich sein. 
Ich würde gerne allen sagen: Kämpft nicht 
und macht keine Probleme. Bleibt ruhig 
und seid normal. Alle sollten glücklich 
sein. Bitte nehmt Rücksicht auf andere 
und seid respektvoll.

Vielen herzlichen Dank Amin, dass du so 
ein wundervoller Freund und Kollege bist. 
Wir lieben es mit dir zu arbeiten!
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Schliessung der Boutique
Wir haben uns Mitte April entschieden die Boutique zu schliessen. 
Dies haben wir vorwiegend aufgrund zweier Gründe entschieden: 
Es gibt viele andere gute Organisationen auf der Insel, welche 
 fantastische Kleiderverteilung machen. Zudem möchten wir einen 
Fokus darauf legen, dass wir ein Gemeinschaftsort sind. 
Unser Traum ist es in der alten Boutique ein  Trainingcenter 
 aufzubauen und unseren Besuchern wichtige  Fähigkeiten 
 beizubringen, welche für sie in der Zukunft nützlich sind. 
 Beispielsweise zu lernen wie man Schneider, Friseur, Zimmer-
mann und weiteres wird.  Wenn du gerne weiterhin Kleider spenden 
möchtest, können wir dich mit anderen Organisationen in Kontakt 
bringen, welche gerne deine Spende in Empfang nehmen. 

#onehappybirthday 
Das Community Center ist ein Jahr alt geworden. Wir wollten dies 
mit zwei Festen zu feiern. 
Am 21. April hat das Koordinationsteam eine Überraschungspar-
ty für die Helfer gemacht. Die Helfer sind Herz und Seele des OHF 
und das Center würde ohne ihren Enthusiasmus und ihre  Expertise 
nicht funktionieren. Sie arbeiten jeden Tag unglaublich hart, 
 deshalb wollten wir einen GROSSEN DANK aussprechen für ihre 
 Energie und Liebe! Nachdem alle Helfer für den „Trainingskurs“ 
 kamen, haben wir sie mit einem grossen Essens- und Dessert buffet 
überrascht! Wir verbrachten den Samstag mit tanzen,  singen, 
Spiele spielen und Sport machen. Es war sehr rührend zu sehen 
wie sich die Helfer entspannen konnten und den Ort  einmal für 
sich  genossen haben. Der zweite Geburtstag am 28. April war auch 
für die Besucher.  Dieses Fest wurde hauptsächlich von  Rouddy, 
 einem unserer  „Helper“ organisiert. Es war eine grossartige  Party 
mit einer Rede, einer Breakdance Show, verschiedenen Spielen, 
speziellem Essen, einem Konzert. Der Tag endete indem wir alle 
gemeinsam  „Happy Birthday“ in den verschiedensten Sprachen 
sangen und teilten  Kuchen und Schokolade. One Happy Family hat 
uns allen viel beigebracht, etwas davon ist auf jeden Fall wie zu-
sammen  gefeiert wird .

Neues aus dem Community Center

„Verbrennt sie lebendig!“. Die Polizei war während Stunden 
 anwesend und hat versucht die Angreifer auf Distanz zu  halten, 
dies jedoch viel zu  zurückhaltend. Am Ende des Abends hat die 
Polizei 120  Geflüchtete und 2 Solidaritätspersonen verhaftet. In 
der  Zwischenzeit wurden auch 17 Faschisten verhaftet. Die Ge-
flüchteten wurden frei gelassen, ihr Gerichtstermin wurde auf den 
9. Mai 2019 (!) gelegt.  Wenn du detailliertere Informationen über 
diese Ereignisse möchtest, darfst du uns gerne kontaktieren. Wir 
haben eine Pressemitteilung geschrieben, welche wir gerne mit dir 
teilen. 

Interessante Links: 
•	 Al Jazeera und die Angriffe am Sappho Platz:  

http://bit.ly/2JGfOmF
•	 UNICEF Flüchtlinge und die Migrationkrise in Europa.  

Humanitärer Situationsbericht: http://bit.ly/2raGMMA
Bleib ausserdem informiert mit unseren wöchentlichen Presse-
mitteilungen auf unserer Facebook-Seite: fb.me/ohflesvos
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