
Mehr als 9‘300 Menschen sitzen zurzeit auf der Insel fest. Diese 
Zahlen stammen vom Griechischen Migrationsministerium, das 
UNHCR berichtet hingegen von „nur“ von ca. 8‘000 Personen. Ge-
mäss dem UNHCR entstammt diese deutlich tiefere Zahl einem 
neuen Schätzungstool. 

Plan der Regierung 
Während seinem Besuch auf der Insel im letzten Monat hat  Tsipras 
angekündigt, dass, bis September 2018, die Anzahl der festsitzen-
den Menschen auf den griechischen Inseln (aktuell um die 15‘000 
Personen) auf 6‘500 reduziert werden soll. Wie dies erreicht wird, 
ist noch unklar. Das Asylverfahren soll beschleunigt werden, was 
Menschenrechtsorganisationen klar verurteilen. Das kürzlich 
vom griechischen Parlament verabschiedete Migrationsgesetz 
 verstärkt jedoch die Schwierigkeiten im Asylgesetz und  beinhaltet 
weiterhin die geographische Bewegungsbegrenzung auf den 
 Inseln. Die Lebensbedingungen der Geflüchteten  sind leider auch 
auf dem Festland nicht besser. Tsipras bat ausserdem die Euro-
päischen Staaten deutlich um Hilfe. Es ist klar: Griechenland kann 
die Situation nicht im Alleingang verbessern. 

Moria
Mit (wieder) mehr als 7‘000 Menschen in Moria ist klar, dass 
die medizinischen und psychologischen Dienste bei weitem 
 ausgeschöpft sind. Immer mehr Menschen sitzen bereits seit sehr 
 langer Zeit in Moria fest – daher verschlechtern sich die psychi-
schen Verfassungen der Menschen mehr und mehr. Am 26. Mai 
kam es zu brutalen Auseinandersetzungen. Hunderte  Menschen, 
darunter viele Verletzte, Frauen und Kinder, haben Moria verlas-
sen und einen sicheren Ort gesucht. Weder die Polizei, noch die 
Camp-Leitung oder andere Verantwortliche sind fähig, allen in Mo-
ria lebenden Personen den nötigen Schutz zu geben. Es ist Zeit die 
Insel zu öffnen und Menschenrechte zu berücksichtigen!
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„Die Welt reformieren heisst, 
die Erziehung reformieren.“

J. Korczak, Motto der School of Peace

ZitatDie Situation auf Lesbos

Bild des Monats

Stolz präsentieren wir euch den 
OneHappy Playground! 
Mit verschiedenen Klettermöglichkei-
ten einer Wackelbrücke, Tafeln zum 
 Malen und einem Sandkasten haben 
 unsere jungen Gäste nun einen  eigenen 
Spielplatz zum Geniessen im Freien.  
One Happy Family möchte Menschen 
ihre Würde zurückgeben, indem wir die 
Menschen involvieren. Diesen Spiel-
platz zu bauen war somit nicht nur 
im Sinne der Kinder, sondern auch 
eine riesige Aufgabe für die Hand-
werkern, welche mitgewirkt haben. 
Wir sind so dankbar für alle involvier-
ten Hände – ihr habt ein Meisterwerk 
 erschaffen!
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Es wird warm auf der Insel. Aus diesem Grund haben wir die 
 Sommeröffnungszeiten wiedereingeführt. Das OHF ist nun 
 montags bis samstags jeweils von 12 Uhr – 19:30 geöffnet. 

Ein Jahr School of Peace 
Kurz nach dem Geburtstag vom OHF feierte die Schule ihr einjähri-
ges Fest. Die Kinder hatten ein tolles Programm mit verschiedenen 
Liedern, Tänzen und Präsentationen vorbereitet. Ausserdem er-
hielten sie ihr Abschlussdiplom für das Mai Semester. Für dieses 
spezielle Fest war das Center geschlossen, der Ort war jedoch voll 
ausgelastet mit stolzen Eltern, glücklichen Lehrpersonen und lä-
chelnden Kindern. 

Ramadan 
Auch dieses Jahr feiern wir wieder den Ramadan. Jeweils  dienstags 
und freitags bereiten wir ein Eftar Abendessen für ca. 550  Menschen 
aus Moria vor. An jedem dieser Tage werden „Eintrittskarten“ für 
das Abendessen in verschiedenen Sektoren in Moria verteilt. Die 
Menschen werden dann mit gemieteten öffentlichen Bussen von 
Moria ins OHF gefahren.  Es ist eine tolle Atmosphäre wenn die Ti-
sche und Teller in sechs verschiedenen Essbereichen vorbereitet 
werden und dann – alle gemeinsam – das Fasten brechen. Jeder 
startet mit drei Datteln, auf die ein drei Gänge Menü folgt. Ohne die 
finanzielle und personelle Hilfe von Partnerorganisationen wäre 
dies nicht möglich, namentlich handelt es sich um Help Refugees, 
Refugee4Refugees und Help International. Vielen Dank! 

Volontär-Geschichten
„Mehr als 9‘000 Geflüchtete sitzen auf Lesbos fest. Ich kenne ihr 
Leid. Es wäre einfacher für mich zu vergessen, was ich erlebt habe. 
Doch ich möchte meine Vergangenheit nicht aus meinen  Gedanken 
verdrängen. Sie gibt mir die Kraft anderen zu helfen, die nun in 
derselben Situation sind, in der ich war.“ Sam Salih’s und andere 
Volontär-Geschichten könnt ihr auf unserem Blog finden: 
https://ohf-lesvos.org/en/blog/ (aktuell nur auf Englisch).

Neues aus dem Community Center
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One Happy Family: Mira

„Du sagst 
Hör mal zu, ihr seid eine seltsame Familie! 
Wer ist deine Mutter? 
Wer ist dein Vater? 
Warum musst du nach draussen gehen, um deine 
 Familie zu treffen? 
Sind dies deine Kinder? 
(Du bist ja noch nicht mal verheiratet.) 
Und ehrlich gesagt, wirkt es nicht so als ob irgend 
 jemand von euch 
Hier
Wirklich
Zuhause ist. 
Tja, hier ist die Antwort mein Freund: 
Wir sind 
Eine Ein-Minuten-Alte und doch Jahrzehnte-Alte, 
Eine vielfarbige, vielsprachige, vielreligiöse, 
Eine geflohene, gefolterte, einsame, traumatisierte, 
Eine hoffnungsvolle, singende, tanzende, alberne
Eine zuhörende, sorgende, beschützende, liebende
Wir sind 
Eine Glückliche Familie. 
<3“ 
von Mira 

Der Weg geht für einige weiter, so auch für Mira. Wir 
möchten uns bei ihr für alles bedanken, was sie für die 
Familie, die Volontäre – insbesondere für die Lang-
zeitvolontäre –  gemacht hat. Ausserdem für all die 
Lächelmomente und Umarmungen für jeden, der sie 
brauchte. Wir werden dich wie verrückt  vermissen 
– denn manchmal sind wir auch eine VERRÜCKTE 
 Familie. <3 

Die Zahlen oben zeigen die Besucherzahlen der  Monate 
Juni - Dezember im Jahr 2017 sowie die Besucher-
zahlen für die Monate Januar bis 20.Mai im Jahr 2018. 
Die durchschnittliche Besucherzahl im 2018 ist daher 
ca. 660 Personen pro Tag. 
Die Daten stammen aus unserem System welches wir 
für die Drachma-Bank benutzen. Freiwillige Helfer, 
 internationale Besucher oder Schulkinder werden da-
bei nicht berücksichtig. 
Wir sind unglaublich stolz, dass das OHF so beliebt ist 
und die Menschen diesen Platz nutzen. Einen Ort mit 
durchschnittlich 660 Personen pro Tag zu betreiben, 
beinhaltet aber auch hohe Kosten. 
Wir möchten transparent sein und euch somit mit-
teilen, dass die Spenden stagnieren. Wir kämpfen, um 
über den Juli hinaus planen zu können, da wir nicht ge-
nügend Gelder haben. Bitte erwäge eine Spende, jeder 
– noch so kleine – Betrag macht einen Unterschied! 

Hier noch zwei weitere Statisitken zur Demografie 
 unserer Besucher:

Wir brauchen Dich!
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Die Hälfte unserer Besucher sind unter 18 Jahren alt.

Fast zwei Drittel sind männlich, ein Drittel weiblich.
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