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One Happy Family News Feburar 2019

Situation auf Lesbos
Auf Lesbos leben derzeit 7.144 Asylsuchende 
und Flüchtlinge. In diesem Monat fanden mehr 
 Transfers auf das Festland (1.021 Personen) statt, 
als neue Personen über den Seeweg angekommen 
sind (640 Personen). Dennoch ist das Lager Moria 
mit mehr als 5.000 Menschen immer noch überfüllt 
und das Wetter verbessert die Gesamtsituation 
nicht.

Samos
Schlimmer ist im Moment jedoch die Situation auf 
der Insel Samos südlich von Lesbos, wo  Menschen 
auf der Flucht  unter schrecklichen  Bedingungen 
leben. Mehr als 4.300 Männer, Frauen und 
 Kinder müssen sich in einem Lager (und dessen 
 Umgebung) aufhalten, welches eine Kapazität für 
650 Personen hat.  Unter den 1.500 Kindern gibt es 
300 unbegleitete Minderjährige. Das kaputte Asyl-
system verweigert den Menschen auf Samos wie 

auch auf Lesbos ihre grundlegenden Menschen-
rechte. Sie haben keinen Zugang zu dem, was 
wir alle für  selbst verständlich halten: Schutz 
vor Witterungs einflüssen, Zugang zu Toiletten 
und Duschen,  Decken und Schlafsäcken, um ihre 
 Kinder vor Kälte zu  schützen, und das Recht, mit 
Würde und Respekt behandelt zu werden.
Mitte Januar demonstrierten Asylbewerber  gegen 
diese Bedingungen, die sich durch den  Hagel, 
den Wind und den eisigen Regen des harten 
 Samos-Winters ständig verschlechtern.

Tod eines jungen Mannes
Am 8. Januar starb ein 24-jähriger Mann aus 
Kamerun im Lager Moria, nur 48 Tage nach sein-
er Ankunft in Europa. Seine Freunde sagten, dass 
er in ihrem Container starb, nachdem er sein 
Zelt  wegen der extremen Kälte verlassen hatte. 
Die offizielle Todesursache wurde bis jetzt nicht 
 öffentlich kommuniziert.

“Das OHF hat mir nicht nur beigebracht wie man für 1000 Menschen 
täglich kocht, sondern wie man mit einem Lächeln und mit Liebe kocht.”

Sifiso “Fifie” Khumalo, neues Koordinationsteammitglied
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Wetter
Es regnet und windet derzeit viel auf Lesbos. Das 
bedeutet, dass Menschen welche in Zelten leben 
seit vielen Tagen diesen starken Niederschlägen 
ausgesetzt sind. Die Wettervorhersage zeigt keine 
Besserung Die Organisationen vor Ort versuchen, 
den Bewohnern vom Lager Moria zu helfen, wo im-
mer sie können. 
Der Wind beschädigte ausserdem unseren 
grössten Baum auf OHF-Boden; zum Glück wurde 
niemand verletzt. Das Wetter bleibt trotzdem eine 
grosse Herausforderung: Stürme und Gewitter sind 
präsent, Lesbos ist somit grossen Wassermassen 
und umfallenden Bäumen ausgesetzt. 

Feuer in Moria und Elektrizitäts-Ausfälle
Diesen Monat brannte ein grosses Zelt im Oliven-
hain neben dem Lager Moria, nieder. Zum Glück 
wurde niemand verletzt. Aufgrund von Strom-
ausfällen entfachen viele Menschen Feuer, um 
sich warm zu halten. Die Situation ist somit für alle 
sehr gefährlich.

Neuigkeiten aus dem 
 Community Centre
Silvester im OHF
Das neue Jahr bei OHF begann mit einer grossen 
Feier für all die Dinge, die wir in der Vergangen-
heit als One Happy Family gemeinsam erreicht 
und  erlebt haben. Während eines Jahres haben 
sich viele Dinge entwickelt, verändert, wurden 
besser und grösser und noch erstaunlicher. Und 
dies  alles dank all den wunderbaren Menschen, 
die ihre Stunden, Tage, Monate und Jahre vor Ort 
beim OHF  verbringen.... als Freiwillige, als Helfer, 
als  Partner, als Koordinatoren und als Freunde; 
alles wichtige Teile unserer “Familie”. All diese 
 Menschen und ihre  Angehörigen waren zu diesem 
besonderen  Anlass eingeladen. Die Küche  bereitete 
ein schönes  Buffet vor, das Bauteam schweisste 
fünf Grills für die das Barbecue zusammen,  und 
eine Gruppe kreativer Köpfe liess die große Halle 
wie einen schicken Club in Manhattan aussehen. 

 Gemeinsam feiern, tanzen, essen, trinken, reden 
und geniessen: So endete 2018 beim OHF und das 
neue Jahr begann.

Verantwortlichkeitsteilung 
Um dem Koordinationsteam ein wenig Verantwor-
tung abzunehmen, werden nun mehrere  Aufgaben 
von länger vor Ort bleibenden  Freiwilligen 
 übernommen: Logistik, Shop, Café, Helfer-
unterstützung wie z.B. Lebenslauf erstellung, 
 Zeugnisse schreiben und Arzt- und Anwalts-
termine koordinieren. Wir sind dankbar, dass wir 
so  wunderbare Langzeitvolontäre haben.  DANKE! 

Neues Büro für die Freiwilligen
Wer jemals im OHF war, hat gesehen, dass die 
Büros immer sehr überfüllt sind. Deshalb  haben 
wir  innerhalb des Gebäudes ein neues Büro 
 gebaut und eröffnet. Hier können die  Frei willigen 
ihre  persönlichen Dinge aufbewahren und  haben 
Zugriff auf alle Schlüssel für die verschiedenen 
Projekte und Räumlichkeiten. So gibt es  immer 
eine/n Freiwillige/n, die/der sich darum  kümmert 
die benötigten Schlüssel zu verwalten, Spiele 
und Sportgeräte für unsere  BesucherInnen 
 herauszugeben und neue SchülerInnen für 
die  Erwachsenenschule und Workshops zu 
 registrieren.

Makerspace 
Wir freuen uns, euch unseren neuen “ Makerspace” 
vorstellen zu können: Dies ist ein offener Arbeits-
raum mit vielen Werkzeugen im  Gebäude 
der  ehemaligen Kleiderboutique. Es werden 
 verschiedene Workshops durchgeführt,  generell 
steht der Ort aber auch für alle  interessierten 
 Personen und  Organisationen zur Verfügung. 
Der Haupt ansatz ist Upcycling und  Recycling 
von   Alt materialien sowie die Reparatur von allen 
 möglichen Dingen.
Wir sind sehr froh, dass wir diesen neuen Raum 
auf OHF-Boden haben! Das Projekt wird in Zusam-
menarbeit mit der französischen  Organisation 
Low-Tech Lab betrieben.
http://lowtechlab.org/wiki/Grèce
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Computerraum 
Diesen Monat haben wir unser Computerraum 
verbessert: Es ist jetzt gut  ausgestattet mit 
fest installierten Computern. Wir sind  dankbar 
für diese Spende und freuen uns darauf, 
 unsere  verantwortlichen HelferInnen und die 
 BesucherInnen noch mehr als bisher in diesem 
Raum zu sehen. Drucken, Lebensläufe schreiben, 
lernen, wie man mit Word, Excel und dem Internet 
 umgeht – all das kann man in unserem Computer-
raum machen und lernen. 

Internationales Abendessen
Am Sonntag den 27. Januar feierte das  gesamte 
Team der Freiwilligen und HelferInnen ein 
 internationales Abendessen, das von einem 
 unserer Freiwilligen, Ludovic, organisiert wurde. 

In kleinen Gruppen wurde in mehreren  Wohnungen 
verschiedene Gerichte aus unterschiedlichen 
 Regionen der Welt zubereitet. Danach brachten 
alle ihre frisch gekochten Speisen zum OHF und 
teilten dieses besondere Abendessen gemeinsam. 
Es war eine sehr schöne Atmosphäre und « together 
for  the better» wurde wirklich gelebt.

Foto des Monats

Die Erwachsenenschule läuft:  Die  Englisch- 
und Griechischklassen sind gut besucht, und 
wir  haben täglich rund 100 SchülerInnen. Der 
Englisch unterricht wird in verschiedenen 
Stufen und  getrennt für Farsi-, Arabisch- und 
Französisch sprechende unterrichtet. Die  Lehrer 
kommen aus der Flüchtlingsgemeinschaft. 
 Konversationslektionen werden manchmal von 
 internationalen  Freiwilligen durchgeführt. Der 
Griechischunterricht wird in zwei Stufen  angeboten 
und von einer lokalen Griechisch lehrerin, Anna, 
unterrichtet. 
Wir haben auch einen weiteren Griechischkurs für 
unsere HelferInnen gestartet. Sie sind während 
der normalen Unterrichtszeiten sehr beschäftigt, 
deshalb finden diese neue Klasse am frühen 
Abend statt. Rund 15 Helfer kommen regelmässig, 
und wir legen grossen Wert darauf, dass unsere 
 HelferInnen Griechisch lernen, die Sprache ihres 
neuen Heimatlandes.
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Diverses  
Revendo 
Unsere Fundraising-Kooperation mit  revendo,  einer 
schweizerischen Organisation zur  Reduzierung 
von Elektronikschrott durch die  oftmals sehr kurze 
Nutzung von Apple- Produkten, besteht weiterhin. 
Besucht ihre Website  (   www.revendo.ch) oder ihre 
Geschäfte, um mehr über diese grossartige und 
wichtige Arbeit zu erfahren.  

Wettbewerb: Safe Passage-Socken
#Wettbewerbssocken sind nicht nur Socken!
900 Socken wurden in die ganze Welt verschickt. 
Was können die Socken, was andere nicht können? 
Wo werden die Socken getragen? Wer trägt sie 
und wie? Wir suchen das kreativste, amüsanteste, 
 lustigste oder einfach schönste Bild von unseren 
Safe  Passage-Socken! 
Sende uns dein Lieblingsbild deiner Safe 
 -Passage-Socken an fundraising@ohf-lesvos.org 
oder poste es als Kommentar auf Facebook und 
gewinne eine originale FREITAG-Tasche deiner 
Wahl!

#MeetTheFamily: Fifie
Sifiso Khumalo, besser bekannt als Fifie, ist  unser 
neuestes Mitglied im Koordinationsteam. Ihre 
 Aufgaben beim OHF sind: Koordination der Küche, 
Logistik, Lagerverwaltung, Bestellung von  Waren 
und Hygieneartikeln und Ansprechsperson für 
 webibliche Helfer. In den folgenden Zeilen stellt 
Fifie sich selbst vor:

Bevor ich anfing, mich freiwillig bei One Happy 
Family zu engagieren, war ich eine regelmässige 
Besucherin. Ich mochte die gute Atmosphäre, den 
herzlichen Empfang mit Lächeln in und ums OHF, 
die medizinische  Hilfe, die geleistet wird, und die 
warmen, frisch  zubereiteten Speisen, die alle Be-
sucher erhielten. Ich brauchte  etwas, das mich 
von  meinen  Problemen und  Spannungen in Moria 
ablenkte, und da ich nicht den ganzen Tag dort 
bleiben  wollte,  begann ich in der Küche zu helfen, 

was mir wirklich gefällt und ich wirklich gerneache. 
Ich koordiniere jetzt die Küche. Zusammen 
mit  Mohammed haben wir die volle Küchen-
verantwortung: Gemüse schneiden, die 
 täglichen warmen Mahlzeiten vorbereiten, die 
 Ordnung  aufrechterhalten, unseren schönen 
 Aussenkochbereich aufräumen, sicherstellen, 
dass  unser Lebensmittellager in Ordnung ist und 
dafür  sorgen, dass wir immer genügend Vorräte vor 
Ort haben.

Um das Projekt aufrecht erhalten zu können, 
 müssen wir neue Mitarbeiter für die Küche  finden 
und trainieren. Wir bestellen  neue frische Lebens-
mittel, kümmern uns um die täglichen  Lieferungen 
und die Reinigung vor dem Abend. Als Team 
 verschiedener Nationalitäten arbeiten wir  mit 
 einer Einstellung zusammen. Mit gemeinsamer 
Energie und Motivation: für rund 1’000 Personen 
kochen, mit einem Lächeln im Gesicht. 
1000 Menschen pro Tag, was auf den ersten Blick 
unmöglich erscheint, aber möglich ist, weil wir ein 
tolles Team sind!

Finde mehr über Fifi und wie du sie unterstützen 
kannst unter folgendem Link: 
https://ohf-lesvos.org/de/team-member/fifie/


