
One Happy Family News Juli 2018
„Immer weitermachen, Leute!“ 

(Layth, Trainer der OHF-Fussballmannschaft)

Situation auf Lesbos
Aktuell  leben  um  die  9300  Flüchtlinge  auf
Lesbos.  Mehr  als  7200  von  ihnen  wohnen  in
berüchtigten Lager Moria. 
22 % sind Frauen, 31 % Kinder, von denen 7 von
10 jünger als 12 Jahre alt sind.

Rückkehr nach Moria
Die  Kurdinnen  und  Kurden,  welche  nach  den
letzten grossen Auseinandersetzungen in  Moria
das  Camp  verlassen  haben  (s.  Newsletter  vom
letzten  Monat),  wurden  von  der  griechischen
Asylbehörde  unter  Druck  gesetzt.  Ihnen  wurde
gesagt,  dass  ihre  Asylgesuche  nicht
weitergeführt werden, wenn sie nicht nach Moria
zurückkehren. Dennoch bevorzugten sie es in den
ihnen  Unterschlupf  gewährenden  NGOs  (Pikpa
und  Humans4Humanity)  zu  bleiben.  Diese
wurden  jedoch  auch  unter  Druck  gesetzt,
woraufhin  sie  die  Menschen  baten  nach  Moria
zurück zu gehen.  Dennoch leben aktuell  immer

noch  ca.  150  Menschen  in  Humans4Humanity
und um die 30 Personen in Pikpa. 

Angekündigte Schliessung von Pikpa
„Die  Entscheidung  das  Pikpa  Camp  zu
schliessen,  kann  als  politischer  Akt  von  den
Akteuren  gedeutet  werden,  die  sich  dem
solidarischen  Beispiel  von  Pikpa  widersetzen.“
Mehr  Informationen  hier  (nur  auf  Englisch):
http://bit.ly/2tSSf3T

Neuigkeiten aus dem 
Community Center
Eid-Fest 
Aufgrund  der  angespannten  Situation  auf  der
Insel  mussten  wir  ein  paar  Mal  die  Iftar-
Abendessen  absagen.  Umso  glücklicher  waren
wir, dass wir in der letzten Woche des Ramadans
noch  ein  Iftar-Abendessen  durchführen  und
anschliessend  das  Eid-Fest  tagsüber  für  alle
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stattfinden  lassen  konnten.  Es  war  ein  sehr
schöner und friedlicher Abschluss des Ramadan
Monats.

Jugend Club 
Wir  sind  am  Anfang  des  Prozesses  um  einen
Jugend Club im Community Center aufzubauen.
Unsere  jugendlichen  Besucherinnen  und
Besucher  können  verschiedene  Workshops  wie
z.B.  „Konversation“  besuchen.  Ausserdem  fand
diesen Monat ein „Stop-Motion“-Workshop unter
der Anleitung von «Youth UnMuted» statt. Viele
weitere  Workshops  stehen  in  nächster  Zeit  an.
Mehr Informationen auf Seite 18 des tollen Youth
UnMuted  Magazins  (nur  auf  Englisch):
https://adobe.ly/2yY4cuR

Schattenplätze 

Verschiedene  Schattenplätze  konnten  auf  dem
Gelände  des  OHFs  gebaut  werden.  Der
beliebteste  Platz  ist  der  mit  Meerblick  (siehe

Foto).  Bald  wird  hier  die  neue  Shisha-Lounge
entstehen.  Diese  wird  abends  aufgebaut,
tagsüber  kann  der  Ort  als  gemütlicher
Schattenplatz zum Tee trinken benutzt werden.

Weltmeisterschaft @ OHF
Fussballfieber  überall  auf  der  Welt  –  auch  auf
Lesbos:  Unsere  Besucherinnen  und  Besucher
lieben es:  Spiele  schauen,  verschiedene Teams
anfeuern  und  gemeinsam  feiern.  Wir  sind
dankbar,  dass  wir  die  Möglichkeit  haben  90-
Minuten einzutauchen in eine andere Welt (siehe
Titelbild von Jojo Schulmeister).

Erstes offizielles FussballspieL
Das erste offizielle Spiel des OHF-Fussballteams
fand  letzte  Woche  statt.  Unter  Leitung  des
Coaches  Layth  waren  alle  zu  100  %  motiviert.
Leider verlor  das Team, dies hindert sie  jedoch
nicht daran, sich sehr auf das nächste Spiel zu
freuen und noch härter zu trainieren, um für die
nächsten  Spiele  vollends  vorbereitet  zu  sein.
Spenden  für  Fussball-Material  zum  Trainieren
sind sehr willkommen! 

Bild des Monats: 
Erwachsenenschule im OHF

Unterricht tagsüber
Jeden  Montag  bis  Freitag  findet  Englisch-  und
Griechisch-Unterricht  statt.  Der  Englisch-
Unterricht  wird  in  verschiedenen  Sprachen
unterrichtet:  Arabisch,  Farsi  und  Französisch.
Die  Lehrer  sind  aus  den  Communities.  Wir
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unterstützen  sie  wann  immer  notwendig  und
springen ein, falls es an Lehrpersonen mangelt.
Doch  glücklicherweise  haben  wir  super
motivierte  und  verantwortliche  Lehrer.  Die
Klassen werden in diversen Niveaus unterrichtet.
Es gab von jeher zwei  Niveaus,  neu gibt  es ein
drittes Level, welches sich auf Konversation und
Grammatik spezialisiert. 

Abendunterricht
Am  Abend  findet  der  Englisch-Unterricht  für
unsere  Helferinnen  und  Helfer  statt.  Dieser  ist
auch in drei Niveaus unterteilt. Sie könnten auch
den Unterricht am tagsüber besuchen, ziehen es
aber  oft  vor ihren Arbeitsplatz am Tag nicht zu
verlassen  und  am  Abend  das  Gelernte  auf
Englisch zu vertiefen. 

Nicht-formelle Bildungsformen sind auf der Insel
sehr notwendig. Nicht nur für Kinder. Es hilft, ein
Ziel für den Tag zu haben und einem Rhythmus
folgen zu können. Aus diesen Gründen versuchen
wir, die Erwachsenenschule weiterzuziehen. Für
finanzielle Unterstützung, z.B. für Bustickets für
die  Schüler  oder  neues  Material,  sind  wir  sehr
dankbar.

Positive Einflüsse
„In diesem Monat habe ich das erste Mal einen
unserer  grössten  Störenfriede  wiedergesehen,
seitdem  er  nicht  mehr  in  unserem
Gemeinschaftszentrum  war.  Sie  denken
sicherlich,  dass  dies  eine  ungewöhnliche
Situation war... 

Aber dieser kleine Störenfried ist einer der guten
Sorte.  Nachdem  er  ohne  Eltern  und  mit
Adoptiveltern, die sich nicht kümmern wo er ist,
aufgewachsen ist, kam diese kleine wunderbare
Seele beinahe halb um die Welt von Angola nach
Lesbos und stritt sich mit jeder Person die er traf.
Er  arbeitete  kontinuierlich  gegen  jede  Art  von
Hilfe und Unterstützung, warf Steine auf andere
Kinder,  schrie  so  laut  er  konnte,  verschwand
regelmässig  und  versteckte  sich  im  Gebüsch,
spuckte  in  meine  Cola  und  stahl  alles,  das  er
finden  konnte.  Ausserdem  störte  er  täglich  die
anderen Kinder in seiner Schulklasse. Vor einem

halben Jahr waren wir am Ende unseres Wissens
angelangt und wussten nicht mehr, was wir mit
diesem  kleinen  Störenfried  machen  sollten.
Nichts half, nichts brachte ihn dazu sich auf eine
normale Art und Weise zu verhalten. 

Mit  der  Hilfe  eines  Sozialarbeiters,  gemeinsam
mit der Schule im OHF, einer Menge Energie und
Geduld  sowie  Schweiss  konnte  dieser
intelligente Junge in eine lokale Schule und die
Gemeinschaft  in  Mytilini  integriert  werden  und
sein  Verhalten  änderte  sich  um  180  Grad.  Er
spricht  nun  fliessend  Griechisch,  kennt  die
gesamte  Stadt  und  hat  viele  Freunde.  Er  wird
respektiert,  hat  immer  gute  und  konstruktive
Ideen, ist der beste Fischer und hat immer eine
neue Art wie man die meisten Krabben aus dem
Meer  fangen  kann.  Ich  traf  ihn  vor  kurzem  am
Strand  und  begleitete  ihn  zu  einem  Schulfest.
Seine  Freunde  rannten  direkt  auf  ihn  zu  und
innerhalb einer Sekunde verschwand er inmitten
von lachenden und rennenden Kindern.  Endlich
wird  er  geliebt  und  ist  in  einem  sicheren  und
passenden Umfeld. 
Ich war sehr glücklich diese Veränderungen als
ein Resultat der Unterstützung, Geduld und des
Einflusses  von  One  Happy  Family  auf  die
Menschen zu sehen.“ (geschrieben von Julia). 
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