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One Happy Family News August 2018
„Jeder Mensch ist ein Künstler.“

Situation auf Lesbos
Leider gibt es nicht viele Veränderungen auf der In-
sel, über die wir berichten könnten.
Täglich kamen im Juli bisher ungefähr 80 Menschen 
auf den Ägäischen Inseln an. Bis heute (25. Juli) 
sind 1041 Personen mit 28 Booten  angekommen. 
Ca. 350 Menschen durften die Insel verlassen und 
wurden aufs Festland transferiert. 16 Menschen 
wurden in die Türkei abgeschoben.
Laut dem Griechischen Innenministerium müs-
sen somit nun mehr als 7’600 Menschen in Moria 
leben und insgesamt mehr als 9’700 Personen auf 
 Lesbos. 

Situation in Lager Moria
Ärzte ohne Grenzen/Médecins Sans Frontières 
(MSF) berichtet dass die alltägliche Gewalt in 
Moria ansteigt. Immer mehr Opfer von sexueller 
 Gewalt werden von MSF  behandelt. Laut MSF 
sind die Hauptfaktoren für die starke Anspan-
nung die Überbelegung sowie die  unmenschlichen 
Lebens verhältnisse. Im Hauptcamp Moria  sowie 

im angrenzenden Olivenhain, eine informel-
le  Erweiterung des Camps, gibt es eine funk-
tionierende Toilette für 72 Personen sowie eine 
 funktionierende Dusche pro 84 Personen. Dies 
ist deutlich unter den empfohlenen humanitären 
Standards für Notsituationen. Mehr Informationen 
im MSF Bericht (in Englisch): http://bit.ly/2uSSvkR

Morias Bürgermeister startet Hungerstreik
Der Bürgermeister vom Dorf Moria, Nikos Trakellis, 
entschied sich Ende Juni dazu einen symbolischen 
Hungerstreik zu machen. Seine Intention war es 
Aufmerksamkeit auf die schwierigen Lebens-
bedingungen der Insel zu lenken. Nach Gesprächen 
mit dem Vize-Migrationsminister Yiannis Balafas 
beendete der Bürgermeister seinen Hungerstreik 
jedoch bereits nach wenigen Tagen.

Pikpa
Wie im letzten Newsletter berichtet, fürchtet  Pikpa 
um die Schliessung ihres Camps. 
Die Gerichtsverhandlung, welche von einigen 
 Hotelbesitzern und Privatpersonen der Nachbar-
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schaft rund um Pikpa initiiert wurde, ist weiterhin 
aktuell. Die erste Entscheidung des Gerichts ist 
 jedoch positiv, der Richter entschied zugunsten 
von Pikpa. 
Nach einem Besuch des Gesundheitsamtes und 
dem anschliessenden Beschluss Pikpa zu schlies-
sen, ist auch hier die endgültige Entscheidung 
hängig. Pikpa hat diesen Entscheid angefechtet.  
Du kannst deine Unterstützung weiterhin zeigen. 
Mach ein #safepikpa Foto und lade es in dieser 
Facebook-Gruppe hoch: http://bit.ly/2LPIUl5

Europäische Kommission 
€20 Millionen wurden dem UNHCR (Hoher Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen) von der 
Europäischen Kommission zugesprochen, um 
die Bedingungen in Griechenland, insbesonde-
re auf Lesbos, zu verbessern. Laut dem UNHCR 
wird dieses Geld genutzt, um die Empfangs- 
Einrichtungen auf der Insel und die lokalen Gemein-
schaftsprojekte zu verwalten. Ausserdem soll das 
Geld genutzt werden, um die Schutzmassnahmen 
für Kinder zu verbessern, die informellen Bildung-
smöglichkeiten zu erweitern und sexuelle sowie 
gender-basierte Gewalt zu vermindern.  
All diese Ziele sind unglaublich wichtig und wir 
 hoffen diesbezüglich eine Verbesserung zu  sehen, 
da in all diesen Bereichen ein riesiger Mangel 
besteht.

Neuigkeiten aus dem 
 Community Center
Café
Unsere Instagram-Follower haben entschieden, 
dass das Café das beliebteste Projekt des OHFs 
ist. Das Café ist ein sehr dynamischer Ort: Aktuell 
werden nicht nur Kaffee, Tee oder Kakao serviert, 
sondern auch kaltes Wasser (was auch an unseren 
Wasserstationen erhältlich ist) und kalte Sommer- 
Getränke mit frischer Minze und Orange. 
Wir hoffen, dass wir diese kalten Getränke während 
den heissen Sommertagen durchgehend anbi-
eten können. Für jegliche Finanzspritzen auch für 
dieses Angebot sind wir sehr dankbar.

Besuche im OHF

Das grosse Interesse an unserem Projekt begeis-
tert uns. Regelmässig kommen viele  Besucher 
aus aller Welt. Da die Anzahl an Besuchen von 
 Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen in 
den  letzten Monaten stark angestiegen ist, haben 
wir Besucher-Richtlinien aufgesetzt. Ausserdem 
wollen wir eine unseren Grundprinzipien getreue 
Tour für alle Interessenten ermöglichen. 
Alle Informationen bezüglich Anmeldung, 
Öffnungs zeiten, geführten Touren und weiteren 
Regeln sind auf unserer Website  ohf-lesvos. org 
unter “Kontakt” -> “Besucher” zu finden.  
Wir freuen uns, euch in unserem Gemeinschaftsz-
entrum begrüssen zu dürfen.

Neues Yoga & Sport Zelt

Wir berichten stolz, dass das neue Yoga und 
Sport Zelt eröffnet wurde. Die Eröffnung wurde 
mit einer umwerfenden Show der verschiedenen 
Sport programme gefeiert. Das Angebot bein-
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haltet für jeden Geschmack etwas: 
Muay Thai,  Karate, Taekwondo, 
Schwimm unterricht, Fitness oder 
Yoga .
       
Töpfer-Workshop 
Autos, Teller, Löwen, Köpfe und 
Gesichter, Herzen, Löffel, Becher... 
im Juli fand ein Töpferworkshop im 
Gemeinschaftszentrum statt  (siehe 
Titelbild). SolidARiTé, ein junges 
und kreatives Vierer team, initiierte 
dieses tolle  Projekt. Töpfern ist für 
viele  unserer Besucher nicht neu. 
Afghanistan hat eine lange 
 Tradition in der Herstellung von 
Ton-Produkten. So trafen wir zum 
Beispiel Hamid, einen Künstler aus 
Afghanistan, der uns jeden Tag mit 
seinen tollen  Töpfer-Fähigkeiten 
beeindruckt. 
Einer unserer Helfer wird dieses 
Projekt übernehmen, wenn das 
SolidARiTé-Team die Insel verlässt.

“One Happy Podcast”
Hallo an alle vom Radio des OHFs! 
Radio und Podcasts werden nun 
wieder im Gemeinschaftszentrum 
produziert. Jeden Montag stellen 
wir einen neuen Podcast über ein 
bestimmtes Thema online. Hier 
kannst du unseren ersten Pod-
cast, live aus unserer Radiostation, 
hören: http://bit.ly/2LFUaE0

Diese erste Episode beinhaltet 
einen Überblick über uns, was un-
sere Anliegen sind und für was 
wir stehen. Jemand aus dem 
Koordinations- Team erzählt 
ausser dem die Geschichte des 
OHFs und einige unserer Gäste 
berichten, was das Gemeinschafts-
zentrum für sie bedeutet.

Bild des Monats
Dieses Bild zeigt das gesamte One Happy Family Gelände. Es hilft 
dir zu verstehen, wie sich unserer Center entwickelt hat und wie 
gross es geworden ist. Aktuell haben wir 22 Projekte. Viele Ideen 
für weitere Projekte entstehen immer wieder, wir haben jedoch 
entschieden vor allem unsere aktuellen Projekte zu verbessern: 
Qualität vor Quantität. Wir sind unglaublich stolz auf all unsere 
 Projekte und auf jeden, der in diese Projekte involviert ist.
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Diverses
Art with Heart Zürich
Vom 14.-16. September 2018 findet eine Kun-
stausstellung von Künstlern/Künstlerinnen aus 
dem Raum Zürich statt. Der Gesamterlös der 
 Ausstellung geht an «Be a Robin», eine wunderbare 
 Schweizer Initiative, die ebenfalls mit  Geflüchteten 
arbeitet, und ans OHF.  Wir sind dankbar für jede 
Unterstützungsinitiative und würden uns freuen, 
viele von euch bei der Ausstellung zu sehen. Mehr 
Information auf Facebook: «Art with Heart Zurich» 
oder Instagram: @artwithheart.zh

Spendemöglichkeiten
Hast du gewusst, dass man One Happy Family 
seit neustem auch via PostFinance,  TWINT und 
Master pass unterstützen kann? So fallen bei 
 deiner Spende keine Kreditkartengebühren für 
dich an. Zudem kannst du Onlinespenden auch 
 regelmässig (z.B. monatlich) ausführen lassen; 
dies hilft uns bei der zukünftigen Planung.
Deine Spende kommt direkt den Menschen hier 
auf Lesbos zugute. So können mit 25 Franken 
30 Mahlzeiten gekocht, mit 60 Franken 200 Kaf-
fees und Tees ausgeschenkt oder mit 70 Franken 
Elektrizität für eine Woche sichergestellt werden. 
Unterstütze unsere Arbeit jetzt auf http://bit.
ly/2mM5Yqb
Danke für jede Art von Unterstützungsbetrag!

Liebe Rike…
„Im März 2017 kam ich zum ersten Mal nach Les-
vos. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet, 
nur dass ich etwas tun wollte. Ich weiß, wie wichtig 
die Arbeit auch in Deutschland ist. Aber hier, an ei-
nem Ort, an dem die Menschen feststecken und 
ihre Zukunft so ungewiss ist, unterstützen zu 
können, war mir wichtig. Was ich hier fand,  waren 
wundervolle Menschen an einem schrecklichen 
Ort. Menschen mit Geschichten, mit Fähigkeiten, 
mit Herzlichkeit und Menschen mit dem Wunsch 
auf ein Leben mit Zukunft. Was ich nicht fand zu 
Beginn, waren Organisationen, die diesen Men-

schen auf Augenhöhe begegneten. Und dann kam 
ich zum OHF. Dass wir hier zusammen arbeiten und 
gemeinsam einen Ort schaffen, an dem Menschen 
ihre Fähigkeiten einsetzen und neue erlernen kön-
nen und einen Platz finden, um aus der Camp Hölle 
zu entfliehen, zeichnet das Projekt aus. Hier sind 
wir ein Team, unterstützen einander – zusammen 
arbeiten wir für einen Ort, an dem Menschlichkeit 
im Mittelpunkt steht.“ Aus diesen Gründen warst 
du hier liebe Rike und aus diesen Gründen wirst du 
SEHR VERMISST WERDEN! 

Viele, viele Menschen möchten dir viele, viele 
Dinge sagen. Als Erstes möchten wir dir jedoch ein 
RIESEN DANKE aussprechen! Danke, dass du dein 
Herz und deine Energie in dieses Projekt gesteckt 
hast, das wir alle so sehr lieben. Es wird schwierig 
sein ohne dich, du wirst  immer ein wichtiger Teil 
unserer Familie sein, für immer in unseren Herzen 
– all of us love all of you!
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