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One Happy Family News September 2018
“Gemeinsam für die Wende zum Besseren!”

Situation auf Lesbos
Mehr als 10’000 Menschen auf der Suche nach 
 Sicherheit sind auf der Insel gefangen! 

Die monatlichen Statistiken für Lesbos vom  Aegean 
Boat Report sind die folgenden: 

• Ankünfte: 1’535
• Totale Ankünfte dieses Jahr: 10’193
• Boote: 40
• Total Boote dieses Jahr: 239
• Transfers im August: 868
• Totale Transfers dieses Jahr: 7230
• Anzahl Geflüchteter auf der Insel: 10.528

Infolgedessen leben aktuell wieder mehr als 8’000 
Menschen in Moria. Die Personen die neu ankom-
men und im Bereich für Neuankommende sind 
müssen oftmals schlafen wo immer sie gerade 
Platz finden – draussen und auf dem Boden. 

Vor einigen Tagen wurden einige Mitarbeiter  einer 

Nichtregierungsorganisation auf Lesbos und 
 Samos von den lokalen Behörden verhaftet; sie 
stehen unter dem Verdacht, Migranten bei der 
 illegalen Einreise geholfen zu haben. 
Mehr Informationen gibt es im folgendem Artikel: 
http://bit.ly/2okGIYS

Neuigkeiten aus dem 
 Community Center
Die Zukunft des OHF 
Das Gemeinschaftszentrum One Happy Family ist 
gegründet worden mit dem Hintergedanken „so-
lange es das Center braucht“. Mit aktuell mehr 
als 8’000 Menschen, die in Moria ausharren müs-
sen, ist es dringend notwendig, dass es sichere 
Orte ausserhalb des Camps gibt. Wir versuchen 
im OHF tägliche Routinen und Strukturen für alle 
Menschen anzubieten, die ins Center kommen 
möchten. Unser Angebot wird von sehr vielen ge-
nutzt, was sich in hohen monatlichen Kosten zeigt, 
insbesondere fürs Essen (täglich für bis zu 1’000 



2

One Happy Family Lesvos | www.ohf-lesvos-org | info@ohf-lesvos.org | fb.me/ohflesvos | twitter.com/ohflesvos | @ohfcommunitycenter
CH23 0079 0016 9736 1524 7 (CHF) | CH36 0079 0016 9737 1172 2 (EUR)

Personen). Wir möchten dieses Projekt definitiv 
nicht aufgeben, insbesondere da es das ist, was 
unsere Besucherinnen und Besucher am  meisten 
brauchen. Aber, und leider ist hier ein grosses 
aber, wir brauchen euch alle dafür! One Happy 
Family hat aktuell die finanziellen Mittel, um die 
aktuelle Arbeit für zwei weitere Monate aufrecht-
zuerhalten. Dies heisst im Klartext: Wir müssen 
das Community Center Ende Oktober schliessen, 
wenn keine weiteren Spenden eintreffen. 
Wir versuchen unser Bestes, da wir sehen und 
hören wie dringend dieser positive Ort gebraucht 
wird, aber wir brauchen EUCH!

Workshops zur Entwicklung von beruflichen 
Fertigkeiten 
Wir hatten im August die Ehre, dass Cliff und 
 Danielle als Volontäre zu uns kamen. Sie haben, 
gemeinsam mit Doug, Sonia und Tito von 1976km, 
Rough Cut Media Think-Film Impact Production  
1976km, die oben genannten Workshops durch-
geführt. 
Während vier Tagen wurden unterschiedliche 
 Themenbereiche bearbeitet: 
1. Teil: Kenne deine formelle und informelle 
 Berufserfahrung, Austausch von Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, ehrenamtliche Arbeit und Erfahrung 
sammeln für den Lebenslauf, Wichtigkeit von 
persönlichen Eigenschaften, digitale Fertig keiten, 
Lebenslauf aufsetzen, Rollenspiele zu Vorstel-
lungsgesprächen, Aufsetzen und Benutzen von 
Email-Adressen. 
2. Teil: Berufliche Fertigkeiten, Konzept und 
Charakteristiken vom Unternehmertum, Bedarf 
und Probleme der Gesellschaften identifizieren, 
Geschäftslösungen finden und den Bedarf und die 
Probleme dabei berücksichtigen, Geschäftsideen 
präsentieren, 7 Wege den Wert eines Produktes 
oder Services aufzuwerten. 
Es war eine sehr bereichernde Erfahrung Danielle 
und Cliff bei uns zu haben. Danke an alle, die Teil 
dieser Workshops waren! 

Ende des Schuljahres
Die “School of Peace” feierte das Ende des Schul-

jahres gemeinsam mit dem Eid al-Adha Fest. Mehr 
als 400 Personen aus den Communities nahmen 
gemeinsam mit ihren Kindern am Fest teil. Der 
Abend wurde damit verbracht, Masken herzus-
tellen, Drachen fliegen zu lassen und zu tanzen. 
Die jugendlichen Schüler waren für die Aktivitäten 
zuständig und halfen die Eltern zu  begrüssen. 
Jedes Kind erhielt sein Zeugnis und ein Diplom. Wir 
gratulieren all den Schülerinnen und Schülern zu 
ihren Leistungen!
https://fb.me/InternationalSchoolOfPeace

Schwimmunterricht 
Eins der vielen Sportangebote unseres Partners 
“Yoga und Sport für Geflüchtete” ist, gemeinsam 
mit PROEM-AID, der Schwimmunterricht. Ziel ist 
es, den geflüchteten Personen das Schwimmen 
beizubringen, sie dazu befähigen eine positivere 
Verbindung zum Meer zu haben und den richtigen 
Umgang mit den Wellen und Strömungen zu er-
lernen. Wir sind sehr dankbar diese wunderbare 
Partnerorganisation im Team zu haben!
https://fb.me/sportforrefugees

Diverses
Laughing scars 
Gerne möchten wir eure Aufmerksamkeit auf die 
Ausstellung „Laughing scars“ von Jojo Schulmeis-
ter lenken. Diese findet vom 30. August bis 9. Sep-
tember in Zürich statt. Einige seiner Bilder wurden 
im OHF aufgenommen und wir sind begeistert von 
Jojos Einblicken in die Leben der Menschen auf 
Lesbos. 
Mehr Informationen auf 
https://www.my-blackbook.ch/laughing-scars
oder dem Facebook-Event: http://bit.ly/2PiHL6U

Erinnerung: Art with Heart Zürich 
Vom 14.- 16. September findet die „Art with Heart 
Zürich“ statt. Wir würden uns freuen, euch dort zu 
sehen! Mehr Informationen auf Facebook: 
https://fb.me/artwithheart.zh oder auf Instagram:  
http://www.instagram.com/artwithheart.zh
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Bild des Monats

Passend zum internationalen Jugendtag diesen 
Monat konnten wir stolz unseren Jugendraum 
eröffnen. Dieser Ort ist unseren jugendlichen 
 Besuchern zwischen 13 und 18 Jahren gewidmet.
Die Gruppe hat bereits 5 Mitglieder, die alle an der 
Planung und dem Bau des Raumes beteiligt waren.
Auf ihren Wunsch hin werden wir Computer- und 
Tanzkurse, Gitarren- und Englischunterricht 
planen und einen sicheren Ort für Teenager Jungs 
und Mädchen schaffen.

Hadi, einer der Gruppenmitglieder sagt: “Es hat 
mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Ort zu bauen. 
Besonders gefallen hat mir die Arbeit im Team. 
Ich habe gelernt, wie man ein Zelt baut und habe 
meine handwerklichen Fähigkeiten verbessert “

Der Raum ist täglich von 14 – 16 Uhr für alle 
zwischen 13 und 18 Jahren geöffnet. Wir freuen 
uns auf euch! 

#MeetTheFamily
Dieses Mal: #MeetTheBoard 
Während der Arbeitszeit auf Handys starren, 
Spendenaktionen organisieren und Materialien 
vorbereiten, den Spendengeldfluss verfolgen, In-
terviews geben, die Website aktualisieren, Bewer-
bungen von Volontären koordinieren, Newsletter 
und Pressemitteilungen schreiben, kreative Fund-
raisingideen entwickeln und vieles mehr.... 
Wer sind diese Menschen, die das Projekt so sehr 
lieben, dass sie ihre Freizeit für all diese Aufgaben 
nutzen und ihren Urlaub auf der Insel verbringen? 
Es ist an der Zeit euch unsere Vorstands mitglieder 
vorzustellen, die hauptsächlich in der Schweiz 
 ansässig sind, aber oft auch vor Ort auf Lesbos zu 
finden sind.   

*Fanny: Unser engagiertes und zuverlässiges 
Fundraising/Designer-Herz des OHFs. Fanny ist 
als Grafikdesignerin immer auf der Suche nach 
neuen und verrückteren Ideen für das Zentrum und 
seine finanziellen Einnahmen.  Sie ist auch begabt 
für handwerkliche Arbeiten wie die Umwandlung 
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eines Wäschebusses in eine Bibliothek. Außerdem 
ist sie ein Fahrer-Genie, das auf Lesbos und in der 
Schweiz jederzeit an Tanzmomenten und Spässen 
aller Art beteiligt und dabei nie ihren inspirieren-
den Verstand verliert. 

*Lukas: Unsere Website sieht dank diesem 
 Pokerface professionell aus. Lukas, unser Kampf-
künstler und sehr talentierter Programmierer, 
nimmt nicht viel Platz ein und ist ein Mann der 
Tat. Manchmal wirkt er etwas zerstreut, wie ein 
verrückter Professor - aber dann faszinieren sein 
trockener Humor und seine großen Ideen. Auch 
er ist ein begabter Handwerker, der das OHF zum 
Beispiel für den Winter sicher gemacht hatte. 

*Nina: Gewissenhafte und treue Volontär- Expertin. 
Neben dem Unterricht in Schulen rund um Zürich 
ist Nina immer wieder im OHF vor Ort, wo sie selbst 
im Friseursalon ein Lächeln auf das Gesicht der 
BesucherInnen zaubert. Sie ist bereit bei Bedarf 
Massnahmen zu ergreifen, stellt aber Entschei-
dungen immer freundlich dar. Sie ist ein Ruhepol, 
selbst wenn Shuttle-Zeiten und Shuttle-Ort von 
der Schweiz aus organisiert werden müssen. 

*Jael: Warmherzige, immer gut gelaunte Beraterin 
für alle, im Ausland und in „Suissa“. Sie ist verrückt 
geduldig - muss es sein, sie ist auch Lehrerin - aber 
sie fasziniert uns am meisten mit ihrer Energie. 
Vielleicht haben Sie den Newsletter gelesen, den 
sie gerne schreibt, um mit ihrem lachenden Herzen 
immer auf Lesbos zu sein. Außerdem scheint sie in 
ständiger Selfie- und Tanzstimmung zu sein. 

*Tamara: Unsere talentierteste Rappen jongleuse, 
die selbst den harten Job der Finanzen mit 
Bravour und immer mit einem Lächeln rockt. Sie 
ist geradlinig und durchdacht und hat ein großes 
Herz. Bevor sie sich um sich selbst kümmert, küm-
mert sie sich um alle anderen. Vor Ort auf Lesbos 
erkennt man sie an ihrem erstaunlichen Überblick 
über alle Aktivitäten und ihrem „bis-die-Tränen-
kommendem“ Lachen.  

*Nicolas: Sehr organisiertes Schweizer IT-Ge-
nie, der sich um die Finanzen und Technik vor Ort 
kümmert und mit unseren Partnern und mehreren 
 Organisationen auf der Insel kooperiert. Ausser-
dem ist er aktuell das Sprachrohr des Vorstands 
vor Ort und vice versa. Er schreibt auch Berichte 
und programmierte unsere Bank-App, die uns die 
Statistiken gibt, um mehr in die Zukunft schauen 
zu können. Er war ab und zu auf der Insel und wird 
jetzt für länger bleiben.

*Fabian: Chaotischer multitasking politischer 
 Aktivist mit starken Führungsqualitäten und einer 
kleinen Sprachstörung. Er hat immer den Überblick 
und denkt Zukunftspläne gründlich durch. Nach 
über einem Jahr Freiwilligenarbeit in  Griechenland 
kehrte er zurück, um wieder Sozialarbeit zu 
 studieren, steht aber immer für tiefe Gespräche 
oder Tanzabende zur Verfügung (ja, er ist ein 
 versteckter Raver und zeigt auch gerne seine Afri-
canBeat-Moves). Außerdem kennt er böse Wörter 
(und auch nette) in allen möglichen Sprachen. 

Der gesamte Vorstand liebt es, seine Energie ins 
OHF zu investieren, braucht aber  Unterstützung 
von jedem einzelnen von euch. Ihr könnt das 
 Projekt z.B. auf verschiedene Weise unterstützen:

• erzählt eurem Umfeld von der Situation auf 
Lesbos und dem OHF

• kocht Marmelade ein und verkauft sie, soendet 
das Geld dem OHF  

• schreib Briefe  
• organisiert eine Spendenaktion (oder bist du 

Sportler? Dann kannst du das Geld ja auch 
 erlaufen... ;-) ) 

• und, und, und, und.... 

Für Fragen, Anregungen oder Komplimente ;-) 
kontaktiere das Team via Mail an 
fundraising@ohf-lesvos.org


