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One Happy Family News Januar 2019
Situation auf Lesbos 
Im Allgemeinen hat sich die Situation nicht sehr 
verändert. Aber Überstellungen von mehr als 2000 
Menschen auf das Festland wurden gewährt oder 
erlaubt, vor allem für Menschen mit Gefährdungs-
status. Dies führte zu einer Flüchtlings bevölkerung 
von derzeit rund 7300 Menschen auf Lesbos. 

Wetter
Durch starke Regenfälle an manchen Tagen ist es 
für viele, viele Menschen auf der Insel immer noch 
eine sehr schwierige Situation. Besonders für die, 
die neben dem offiziellen Moria Camp im Oliven-
hain wohnen. Der Boden ist normalerweise aus 
Erde, was zu viel Schlamm führt, während viele 
Menschen noch in Sommerzelten leben.  
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Überwinterung
Eine Winterisierung von der offiziellen Seite wurde 
nicht vollzogen. Verschiedene Organisationen 
 versuchen Zelte zu verbessern, so dass  hoffentlich 
niemand in diesem Winter schrecklich kalte Nächte 
ertragen muss. 
Viele Organisationen arbeiten zusammen, um 
 Winterkleidung, insbesondere an die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Moria, zu verteilen.

Nachrichten aus dem 
 Community Center
One Happy Christmas
So haben wir dieses Jahr Weihnachten im OHF 
gefeiert: Weihnachtstee und Kaffee für alle, ein 
Schneemann, ein Weihnachtsbaum, Dekorationen 
und Lichter überall, Geschenke und lächelnde 
Menschen. Der Abend war voller positiver Energie 
und Emotionen. Die Gitarrenklasse und verschie-
dene Sängerinnen und Sänger haben einen tollen 
Auftritt hingelegt, auf ihn folgten viele Stunden 
voll Tanz und Spielen. Das Küchenteam hat  einen 
ganzen Tag damit verbracht ein wunderbares 
Abendessen in Buffet-Form vorzubereiten. Jede/r 
konnte somit ein richtiges Festessen geniessen.
 
Wir sind dankbar, dass das OHF an diesen 
Weihnachtstagen dank engagierter  Freiwilliger 
geöffnet werden konnte: Es ist ein echtes 
 Vergnügen, die Zeit mit dieser ausgewählten 
 Familie zu verbringen, besonders in diesen Tagen. 
Die Weihnachtszeit ist in erster Linie eine Zeit, in 
der wir gemeinsam stärker sein sollen – und wir 
glauben, dass wir dieses Ziel erreicht haben. 

Wir brauchen Freiwillige!
Hast du Mühe mit der aktuellen Migrationspolitik 
und möchtest dir an einem der Hotspots Europas 
selber ein Bild der Situation machen? Setzt du dich 
gerne mit anderen Kulturen und den Menschen, die 
sie leben, auseinander? Bist du flexibel,  belastbar 
und traust es dir zu, einen 9-Plätzer- Minivan  sicher 
zu fahren?

Neben 60 Freiwilligen, die noch in den Camps auf 
Lesbos wohnen, sind wir im One Happy  Family 
 Gemeinschaftszentrum auf die Unterstützung 
von 15 internationalen Freiwilligen angewiesen. 
Diese Gruppe soll verschiedene Bereiche wie 
 Erfahrungen, Fähigkeiten und Stärken abdecken, 
sowie bezüglich Alter und Geschlecht möglichst 
ausgeglichen sein.

Ab Montag, 14. Januar 2019 suchen wir  daher 
noch Männer (da wir bereits viele Frauen für 
den Zeitraum haben) über 20 Jahre alt und 
für  mindestens 3  Wochen, welche die anfangs 
 genannten  Bedingungen erfüllen.

Mehr Infos und die Anmeldung unter:
https://ohf-lesvos.org/de/freiwilligeneinsatz/

Diverses
Revendo 
Wir freuen uns dir unsere nächste 
 Fundraising-Kooperation  vorstellen zu können: 
revendo.ch ist eine Schweizer  Organisation welche 
sich der  Reduzierung von Elektronikschrott durch 
den  oftmals kurzen Einsatz von Apple-Produkten 
annimmt. 

Wenn du deinen Laptop an revendo verkaufst, 
kannst du ab dem 9. Januar und dann den ganzen 
Monat lang das Geld oder einen Teil davon ans 
OHF spenden. Ausserdem werden in allen sieben 
 revendo-Läden in der Schweiz Spendenboxen 
 aufgestellt. 

Wir sind dankbar für jeden und jede Organisation, 
die das OHF unterstützt. Anfang des Jahres wird 
es ausserdem ein erklärendes Video zu dieser 
 Kooperation geben. Vielen Dank im Voraus, dass 
du dies mit deinem Umfeld teilst. 

#togetherforthebetter 
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Foto des Monats 
Danke an alle unsere Helferinnen und Helfer, 
 unsere Freiwilligen, unsere Partner organisationen, 
wir danken allen unseren Spendern, allen 
 Unterstützerinnen und Unterstützern - im Herzen 
oder vor Ort, allen Menschen, die an uns  glauben 
und für den Gedanken arbeiten, dass wir alle 
 Menschen sind und dass von daher jeder Mensch 
menschlich behandelt werden sollte. 

Dank euch konnten wir in diesem Jahr 153’341  
mal tolle Besucherinnen und  Besucher 
 begrüssen (16’750 verschiedene Personen).   
Das bedeutet, dass dreimal so viele Besucher wie 
im Jahr 2017 die Projekte vom One Happy Family 
 geniessen konnten.

THANK YOU! DANKE! 
MERCI! SHUKRAN!  
SIPAS! KHEILY MAMNUN! 
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#MeetTheFamily: Mahmud
“Die erste Frage, die sie mir stellten, war nicht, wie 
geht es dir oder von wo kommst du.... sie kamen 
und fragten: Kannst du uns helfen, diesen Fall 
(diese Situation) zu ändern? Also gaben sie mir 
die Idee, dass ich die Macht habe zu helfen.” Und 
Talli Mahmud hat die Situation geändert! Mit viel 
Kraft, Investition, Energie, Herz, guten Ideen und 
Engagement!

Von Anfang an war er Teil des Teams auf der Insel 
Lesbos. Hauptsächlich verbrachte er seine Tage im 
nahegelegenen Squad und kochte für 300 Personen 
in einer improvisierten Küche. Niemand hätte sich 
damals vorstellen können, dass das OHF einst das 
größte Gemeindezentrum auf Lesbos sein würde. 
Seitdem haben Mahmoud und sein Team mehr als 
250’000 (!) Mahlzeiten gekocht. Aber er war nicht 
nur in der Küche aktiv. Als Teil des Koordinations-
teams, als Gründungspartner des griechischen 
Vereins “One Happy Family ΑΣΤΙΚΟΣ”, als aktives 
Mitglied des Notfall-Chats, als Fundraiser, als 
 Übersetzer, als Reiseleiter, als Leiter der  Logistik 
und Verhandlungsführung, als Freund und als 
Kernmitglied der (wohl) größten Familie weltweit 
spielt er eine wichtige Rolle in der Geschichte des 
OHF!

Nach zwei Jahren Freiwilligenarbeit, zunächst für 
schwizerchrüz.ch Michael Räber und danach für 
One Happy Family verlässt Mahmud das Projekt. 
Er wird sich nun auf neue Ideen für sein schönes 
Restaurant Reem in Mytilini und neue Projektideen 
konzentrieren.

Wir wünschen dir, Mahmud, alles Gute für deine 
Zukunft!

Deine Worte und Gedanken werden nicht nur in 
unserem Kopf bleiben, sondern auch in unseren 
Herzen! “Niemand kam aus dem Nichts. Wir haben 
Erfahrung, wir haben Hintergrund. Gib mir einfach 
Vertrauen....wir sind gleich! Wir sind ein Mensch 
hier und arbeiten für den Menschen!


