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One Happy Family News Dezember 2018
«Happy bubble» innerhalb der «happy bubble», unser Nest.

Situation auf Lesbos
Die Wintersaison startete mit heftigen Regen
fällen. Aktuell kommen auf Lesbos kommen
weniger Boote an als in den vorherigen Monaten.
Dies führt jedoch immer noch nicht zu menschenwürdigen Bedingungen auf der Insel.
Hier ein paar Fakten:
•

•

•
•

Derzeit leben rund 9000 Asylbewerber auf
Lesbos (Zahl vom griechischen Migrations

ministerium am 16. November bekannt
gegeben, vergleichen Sie diese mit den Daten
des UNHCR unten).
Rund 7000 von ihnen leben im und ausserhalb
des Moria-Camps, dies ist mehr als doppelt so
viel wie die eigentliche Kapazität des Camps.
Mehr als 2000 von ihnen leben in Zelten oder
im Freien.
Im November kamen 13 Boote mit 448 Menschen auf Lesbos an. Dies ist ein Rückgang von
25% der Ankünfte von Booten im Vergleich zum
letzten Monat.

•

Etwa 1560 Menschen wurden im November auf
das Festland gebracht.

Weniger Menschen, die die Inseln erreichen,
bedeutet nicht unbedingt, dass weniger Menschen
ihre Reise in eine bessere Zukunft antreten: Viele
werden von den türkischen Küstenwachen (über
36000 Menschen im Jahr 2018) aufgehalten. Auch
gesunkene Boote wurden gemeldet.

Lesbos-Daten des UNHCRs
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Kontinuität des Asylverfahrens nach der
Überstellung auf das Festland
Neu ist, dass die auf das Festland überstellten
Menschen nun Klarheit haben und sie ihr Asyl
verfahren (Interviews) auf dem Festland fortsetzen
können. Mehrere Monate war nicht klar, ob diese
Menschen nach Mytilini zurückkehren müssten,
um ihren Antrag fortzusetzen.

Nachrichten aus dem
Community Center
Winteröffnungszeiten
Um uns an die frühere abendliche Dunkelheit auf
Lesbos anzupassen, haben wir jetzt wieder früher
geöffnet: Von Montag bis Freitag öffnet das OHF
um 10 Uhr und schliesst um 17 Uhr.

Fortsetzung Fotoworkshop
Ahmad,
unser
wunderbarer
Social-Media
Unterstützer und Helfer, setzt den Fotografie
unterricht nach dem Erfolg des vorherigen Kurses
fort. Wir sind sehr glücklich, Ahmad zu haben
und damit noch mehr Menschen die Möglichkeit,
fotografische Fähigkeiten zu erwerben, anbieten
zu können.

Young Caritas Auszeichnung
Am 1. Dezember nahm One Happy Family am
Young Caritas Award 2018 teil, als eines von fünf
Projekten welches vom Publlikum ausgewählt

wurde. An der Award-Show wurden wir von der
Jury mit dem 3. Platz ausgezeichnet.

OHF geschlossen: Wassertankprobleme
Diesen Monat mussten wir das Zentrum leider
einige Tage lang schliessen, damit die Gemeinde
Probleme mit unseren Wassertanks beheben

konnte. Wir hoffen, dass diese Probleme jetzt

behoben sind und wir das Zentrum aus 

einem
solchen Grund in naher Zukunft nicht mehr

schliessen müssen.

Schach-Workshop
Unsere BesucherInnen spiele sehr gerne Schach.
Glücklicherweise hatten wir den Präsidenten
von Chess without borders in unserem Zentrum
zu Besuch. Auch nach seiner Abreise findet man
überall Menschen, die auf ihre, oft handgefertigten,
Schachbretter starren - danke!

Radioworkshop & OneHappyPodcast
Dieser Workshop ist offen für alle, die grundlegende
journalistische
Fähigkeiten
erlernen,
die
Recording
-Tools kennenlernen und ein Radioprogramm aufstellen wollen. Er findet einmal pro
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Woche statt und wird von unserem neuesten
Partner “Where Borders Meet” organisiert - wir
freuen uns, einen neuen Partner an Bord zu haben!
https://www.facebook.com/wherebordersmeet

Foto des Monats

Dank des Pädagogischen Instituts von Los Angeles
können sich Kinder unter sieben Jahren in dieser
“glücklichen Blase” vergnügen. Mit verschiedenen
Spielzeugen, Malbüchern, einer Spielküche und
Puppen bietet The Nest diesen sicheren Raum.
Es gibt auch den Eltern die Möglichkeit, sich eine
Weile zurückzulehnen und zu entspannen oder,
wie bereits erwähnt, gemeinsam mit ihren Kindern
eine entspannende Atmosphäre zu geniessen.

Wir brauchen dich!
Doppelte Wärme spenden: Safe
passage-Socken
Fordere «safe passage» und unterstütze One Happy
Family, indem du OHF-Socken für deine F
 amilie,
Freunde und dich selbst kaufst und g
 leichzeitig
10 warme Mahlzeiten im OHF finanzierst.
Diese sind trendy, sie vermittelt eine fröhliche
Stimmung, ausserdem werden sie vom letzten

Mann der Socken in der Schweiz herstellt, völlig
fair produziert und du kannst das OHF dadurch in
diesen harten Wintermonaten unterstützen.
Bestelle jetzt über
https://ohf-lesvos.org/de/socks/

Auch für die Kleinkinder ist es notwendig, einen
sicheren Ort zu haben, an dem sie zur Ruhe finden
können und Kreativität stattfinden kann. Wir
erlebten diesen Monat einen Moment, in dem ein
Vater und ein Sohn im Nest, unserem sicheren
Ort für kleine Kinder, mit Ton gewerkelt haben –
gemeinsam.
Zu sehen, dass sich Menschen für kurze Zeit
entspannen können und den Kopf leeren können,
gibt ihnen und auch uns jeweils Kraft, die täglichen
Herausforderungen zu meistern.
Wir nennen das Nest gerne unsere “glückliche Blase
in der glücklichen Blase” - es ist eine echte Oase.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Fundraising
In der Weihnachtszeit ist es besonders wichtig, alle
uns gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, um über
die Situation auf Lesbos zu informieren und das OHF
vorzustellen. Kontaktiert uns unter fundraising@
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ohf-lesvos.org, wenn ihr 
Unterstützung bei der
Organisation einer 
Veranstaltung wünscht und
hier findet ihr ausserdem bereits vorbereitetes
Informationsmaterial:
https://drive.ohf-lesvos.org/s/pfdT4tB29c3RefC
Wir brauchen dich und deine Hilfe!

Diverses
Quittungen für Spenden und Steuer
befreiungen
Der Verein One Happy Family hat in der Schweiz
den Steuerbefreiungsstatus. So kannst du deine
Spendenquittung für deine Steuererklärung in der
Schweiz verwenden (wir können nicht garantieren,
dass die Steuererleichterungen auch in anderen
Ländern gelten).
Deine Spendenbescheinigung für 2018 erhältst du
im Januar oder Februar 2019.
Aber wir brauchen deine Hilfe: Bitte kontaktiere
uns unter fundraising@ohf-lesvos.org mit dem
Betreff “Spendenquittung” und sende uns deine
Adresse (Postanschrift oder E-Mail-Adresse – die
zweite Lösung ist ökologischer und schneller) zu.
Wir werden unser Bestes tun, um dir so schnell
wie möglich alle deine Spendenquittungen
zuzusenden. Bitte beachte jedoch, dass der A
 lltag
auf Lesbos Priorität hat und dass das gesamte
Team in der Schweiz leider nicht seine ganze Zeit
investieren kann, da wir alle arbeiten.

#MeetTheFamily: Akis

Helfer interviewt, die Vans zur Tankstelle bringt
oder aber zwischen die Security und streitende
BesucherInnen springt. Aber vielleicht kontaktiert
er auch unsere Lieferanten für Holz, Metall oder
andere Baumaterialien, um unsere G

ebäude
und die Umgebung instand zu halten. Wann
immer nötig, kümmert sich Akis auch um unsere
Nachbarn, die Polizei, die Feuerwehr oder die

Gemeinde - weil er Griechisch spricht, aber auch,
weil Akis sie inzwischen alle kennt und weiss,
wie es in Griechenland “funktioniert”. Es ist auch
sehr wahrscheinlich, dass Akis auf einmal einen
Anruf erhält, nach den Autoschlüsseln fragt und
mit Helfern unterwegs ist: entweder um sie ins
Krankenhaus, zur Polizei oder zu den öffentlichen
Ämtern zu bringen oder um ihnen bei der Arbeitssuche zu helfen. Dies sind nur einige der Aufgaben,
die Akis täglich erledigt. Wenn du jemals ins OHF
gekommen bist oder kommst, wirst du sehen, wie
viele Aufgaben er jeden Tag jongliert.

Akis, unser Allrounder im OHF. Hier ein kleiner
Einblick in seinen Alltag.

Vielen Dank Akis für dein endloses Lächeln, deine
Energie, dein Engagement für dieses Projekt - man
sieht, dass es stark in dein Herz eingeprägt ist!

Nach dem morgendlichen Treffen läuft Akis herum,
überprüft, ob alles funktioniert, repariert Dinge,
begrüsst die HelferInnen und beginnt, ihre F
 ragen
zu beantworten. Akis überprüft auch, ob 
alles
funktioniert und unter Kontrolle ist, damit sich
jeder sicher und fair behandelt fühlen kann.

Wir brauchen deine Hilfe, um Akis und die anderen Mitglieder des Koordinationsteams zu
unterstützen. Weitere Informationen findest du
hier:
https://ohf-lesvos.org/de/patenschaften/

Es kann vorkommen, dass Akis dann einen neuen
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