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One Happy Family News November 2018
“Wir haben viel mehr gemeinsam,  

als Dinge, die uns voneinander trennen.”
Ross, Volontär bei OHF seit Juni

Situation auf Lesbos 
Der Herbst ist auf Lesbos angekommen, es gab 
 bereits die ersten Regentage und es wird kälter. 
Der Winter macht uns somit allen Sorgen. Soweit 
wir wissen gibt es weder vom griechischen Minis-
terium noch dem Militär oder dem UNHCR einen 
Plan für den Winter. 

Update: 30 Tage um Moria zu verbessern
Wie im letzten Newsletter berichtet hat die 
 Regionale Behörde der Nordägäis dem Migrations-
ministerium 30 Tage zur Verbesserung von Moria 
gegeben. Falls dies nicht geschehe, würden sie 
Moria schliessen. Bis jetzt, Ende Oktober, wurden 
keine grösseren Verbesserungen vorgenommen.
Moria ist weiterhin, mit mehr als 7’300  dort 
 lebenden Menschen, überfüllt. Die Hygiene-
konditionen sind weiterhin unmenschlich: Eine 
funktionierende Toilette für 72 Personen und für 84 
Personen eine funktionstüchtige Dusche.  Teilweise 
gibt es kein Wasser oder keine Elektrizität.

1’182 Personen wurden auf das Festland geb-
racht. Das Versprechen,  im kommenden Monat 
3’000 Personen  zu transferieren,  wurde somit 
nicht erfüllt. Nebst diesen Transfers sind im sel-
ben Zeitraum erneut  mehr als 800 Personen auf 
 Lesbos angekommen (Stand 21. Oktober 2018). 
 
Bildung 
Ungefähr 170 von mehr als 3’000 auf Lesbos 
 lebenden Kindern können jetzt die öffentlichen 
Schulen besuchen. Dies ist ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung, da die im Bildungs-
bereich  tätigen NGOs versuchen Lücken zu füllen, 
währenddem die meisten der auf Lesbos  lebenden 
Kinder in Griechenland bleiben werden. Somit 
ist es wichtig,  dass sie in das griechische Schul-
system eingegliedert werden. 

Gesundheit 
Leider steht es um die Bedingungen rund um 
die Gesundheit, welche stark mit den  sanitären 
 Bedingungen verknüpft sind, nicht gut – sie 
 verschlimmern sich stetig. Das zuständige, 
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 griechische Gesundheitsamt verweist Personen,  
die medizinische Unterstützung brauchen,   oftmals 
an NGOs, obwohl die medizinische  Unterstützung 
vom Gesundheitsamt selber  geleistet werden 
 sollte. Dies führt dazu, dass die NGOs zwar  
 durchgehend versuchen,  ihr Bestes zu geben, 
 jedoch oftmals Schwierigkeiten haben,   genügend 
Gelder oder Personal zu finden, um diesen  Anfragen 
gerecht zu werden. 

News aus dem Community 
Center
Yoga und Sport für Geflüchtete
Unser Partner Yoga and Sport for Refugees leistet 
jeden Tag Grossartiges im und rund ums Center: 
Basketball, Muay Thai, Boxen, Yoga, Tanz,  Fitness 
und Lauftrainings. Dies sind nur einige ihrer 
 täglichen Angebote. 

Das Team von Yoga und Sport für Geflüchtete 
ist  bereits jetzt daran,  sich auf den Winter 
 vorzubereiten, damit ihre Aktivitäten auch im 
 Winter bei jedem Wetter weitergeführt werden 
können. Bitte unterstützt unseren Partner, damit 
es möglich wird,  ein professionelles Zelt aufzu-
bauen, das selbst dem Wind standhalten soll. Auf 
ihrer Facebookseite oder ihrem Instagram- Account 
findet ihr mehr Informationen darüber,  wie ihr sie 
unterstützen könnt. Vielen Dank im Voraus!

https://www.facebook.com/sportforrefugees/

Patenschaften 2019
Schon bald beginnt das neue Jahr und wir  möchten 
den Start ins 2019 so reibungslos wie möglich 
 gestalten. Eine Organisation zu leiten, in der sich 
täglich ca. 900 Personen aufhalten ( BesucherInnen 
und Freiwillige) braucht eine Menge  Stabilität. 
Diese Stabilität wird jeden Tag durch unser 
Koordinations team garantiert. Aus diesem Grund 
möchten wir euch bitten,  Pate oder Patin für unser 
Koordinationsteam zu werden und die Möglichkeit 
der Patenschaften zu verbreiten. 

Mehr Informationen und Registrierung:
https://ohf-lesvos.org/de/patenschaften/

Selbst wenn du bereits Pate/Patin für das Jahr 
2018 warst, musst du dich nochmals für eine 
 Patenschaft fürs Jahr 2019 anmelden. 
Vielen Dank fürs Verständnis. 

Fotografie Workshop 
Eine wunderbare Ausstellung als Endresultat 
des ReFOCUS Fotografie und Videoproduktion- 
Workshops von Rough Cut Media und 1976km von 
Douglas Herman und Sonia Nandzik fand diesen 
Monat statt. Aktuell ist auch der Medienworkshop 
in seinen Endzügen. 
Wir sind von den Resultaten sehr beeindruckt 
und stolz auf die Hingabe der TeilnehmerInnen.  
Den Initiatoren wollen wir ein grosses Danke 
 aussprechen, es war eine grosse Freude euch hier 
zu haben!
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Erinnerung: Blog 
Wir versuchen,  wann immer es uns möglich ist,  
neue Geschichten auf unseren Blog zu  laden.  
Aktuell könnt ihr mehr über Ross und seinen 
 Willen im OHF zu arbeiten erfahren (leider nur auf 
 Englisch):  http://bit.ly/2yFVmPR

Webseite auf Französisch
Dank der tatkräftigen Mithilfe von Tina und  Lukas 
ist unsere Webseite nun auch auf Französisch 
 verfügbar. Herzlichen Dank!

https://ohf-lesvos.org/fr/bienvenue/

Bild des Monats
Teamentwicklungstag 
Wir sind unglaublich glücklich, dass viele  unserer 
Helferinnen und Helfer Lesbos  verlassen durften 
und nun auf dem Festland sind. 

Trotz allem ist dies auch eine  Herausforderung 
für unser  Koordinationsteam und das  gesamte 
Center. Darum haben wir  entschieden,   einen 
Team- Entwicklungstag für all unsere  aktuellen 
 HelferInnen, Volontäre/innen und das 
 Koordinationsteam durchzuführen. 

Der Tag begann damit, dass wir jeden einzelne/n 
Helfer/in mit einem Applaus und einem Weg durch 
Seifenblasen begrüsst und gefeiert haben. Ohne 
jede/n einzelne/n von ihnen würde das Projekt 

nicht funktionieren.

Danach spielten wir alle zusammen das One 
 Happy Family Bingo – Menschen, die aufgrund 
des  täglichen Trubels im OHF keine Zeit finden 
 miteinander zu reden, kamen so ins Gespräch und 
fanden z.B. heraus, dass sie beide zwei Brüder 
oder  Schwestern haben. Es hat Spass gemacht bei 
diesem Spiel zuzuschauen und es war ein toller 
Moment für alle, um sich besser kennenzulernen.

Anschliessend folgten zwei Aktivitäten: Bei der 
einen wurde in Gruppen besprochen,  welche Dinge 
im OHF gut laufen und was es für Verbesserungs-
ideen gibt. All diese Ideen wurden gesammelt und 
das Koordinationsteam ist schon jetzt   gemeinsam 
mit Helfern dabei,  einiges davon  umzusetzen. 
Die nächste Aufgabe wurde in zwei Gruppen 
 gemacht: Eine Gruppe bestand aus   HelferInnen 
und  VolontärInnen,  die andere Gruppe war das 
 Koordinationsteam. In den  Gruppen wurden 
 Dankesworte für die jeweils andere Gruppe 
 gesammelt und diese wurden anschliessend 
 gegenseitig präsentiert (siehe das Foto für die 
Dankesworte vom Koordinationsteam an die 
HelferInnen und VolontärInnen).

Im Anschluss gab es ein leckeres Mittagessen, 
 einige spielten Sport oder Spiele und  machten 
 lustige Fotos im Photobooth, wir tanzten und 
genossen es,  Zeit gemeinsam zu verbringen. 
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Einerseits  machen wir uns immer sehr viele 
 Gedanken, wenn wir das Center für unsere 
 BesucherInnen schliessen müssen. Jedoch 
 realisieren wir auch immer wieder,  dass dies für 
das Team  notwendig ist, damit es genug Energie  
tanken kann, um weiterhin jeden Tag das Center 
offen zu halten  und für ca. 800 BesucherInnen da 
zu sein.

#MeetTheFamily: Sabah

Sabah aus Syrien ist eine unser regelmässigen 
 Besucherinnen im WISH, Women in  Solidarity 
House. Sie geniesst vor allem die vor Kurzem 
 gestarteten Anwalts- und Arztstunden und auch 
den Englischunterricht. „Hier ist ein guter Ort. 
Ich geniesse es,  meine Zeit hier zu verbringen. 
Ich komme von Moria hierher,  damit ich weit weg 
von meinen Problemen und den Spannungen bin. 

In One Happy Family fühle ich mich sicher und ich 
kann mich beschäftigen.

Im Frauenhaus lerne ich sehr gerne Englisch, 
häkle oder mache andere Kunstarbeiten. Das wir 
 einen Ort nur für uns Frauen haben, an dem wir 
uns entspannen können und uns unter Frauen 

über unsere Probleme  - die nur Frauen in diesen 
 Bedingungen erfahren - unterhalten können, ist 
sehr hilfreich.“ 

Danke Sabah, dass du Teil von One Happy Family 
bist. Wir freuen uns zu hören, dass wir ein wenig 
Sicherheit für Frauen bieten können, die in Moria 
leben müssen.

Unser aktueller Stundenplan vom Frauenhaus 
 sieht so aus: 
Am Montag können die Frauen  z.B. Arbeiten bei 
unserer Schneiderin aufgeben oder auch selber an 
den Nähmaschinen aktiv werden. Zweimal in der 
Woche findet Englischunterricht statt. An  diesem 
können die Frauen selbstverständlich auch an 
 allen anderen Tagen in unserer Erwachsenen-
schule teilnehmen. 

An drei Tagen gibt es speziell für Frauen  gestalteten 
Yogaunterricht. Es ist schön zu beobachten, wie 
viele unserer Besucherinnen während dieser Zeit 
zur einer temporären Ruhe finden können. Am 
Abend ist das Frauenhaus die ganze Woche über 
ein Open Space: ein Raum zum Reden, Tanzen... 
was auch immer gerade gewünscht wird.


