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One Happy Family News März 2019
“Das hat mich am meisten beeindruckt....
Das Engagement, das alle Beteiligten jeden Tag zeigen, um diesen Ort
zu dem zu machen, was er ist.”

Felix, Freiwilliger bei One Happy Family

Situation auf Lesbos
Die Menschen auf Lesbos hatten in den letzten
Wochen wildes Wetter erlebt. Es gab einige
heftige Regenfälle, starke Winde und kalte, jedoch
machmal auch sonnige Tage. Das Ende ist noch
nicht in Sicht, weitere starke Stürme sind auf dem
Weg.
Bislang gab es in diesem Jahr 3’318 Ankünfte
auf den Ägäischen Inseln. Konkret wurden auf
Lesbos in diesem Jahr insgesamt 1’461 A
 nkünfte
registriert, davon 791 im Februar. Auf Lesbos

leben etwa 7’400 Flüchtlinge, von denen mehr
als 4’500 im Lager M
 oria und dem Olivenhain
wohnen. Die Mehrheit der Flüchtlingsbevölkerung
kommt aus Afghanistan. Nach den Ankunftstrends
des V
 orjahres gehen wir von einem Anstieg der
Ankünfte zum Frühjahr aus.

Samos
Die Situation auf der Insel Samos ist kritisch. Wir
haben das bereits viele Male auf Lesbos erlebt,

daher ist Fanny vom OHF-Vorstand zusammen mit
aktuellen und ehemaligen OHF-Freiwilligen nach
Samos gereist, um zu sehen, was nötig ist und was
getan werden kann.
Das Lager Vathy - das S
amos Reception and
Identification Centre (RIC) - hat Platz für 700
Personen, es leben jedoch   5’082 Flüchtlinge auf
der Insel (478 Neuankömmlinge im Februar). Mehr
als 4’000 Menschen wohnen 
unter 
unwürdigen
Bedingungen, ähnlich wie auf 

Lesbos: viele
Familien in Sommerzelten, mit 

unzureichender
Wärme, minimalen Hygienemöglichkeiten, und
dazu noch schlechtes Wetter.
Deshalb beschlossen Fanny und das Team, ein
Projekt mit Sport und Aktivitäten für junge Männer
zu starten (da viele andere O
 rganisationen bereits
Räume für Frauen und Kinder anbieten). Dieses
Projekt wird nach Fannys Abreise durch unseren
Partner Yoga and Sports for R
 efugees fortgesetzt.
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Neuigkeiten aus dem
Community Center
Tagesgeschäft
In diesem Jahr konnten wir unsere Räumlichkeiten bereits für mehr als 5’518 Menschen
öffnen. Dies sind nur die Personen, die wir bei
der “Bank” registrieren, so dass man immer noch
alle HelferInnen, Freiwilligen, PartnerInnen und
Mitglieder des Koordinationsteams zu dieser Zahl
hinzufügen muss.
Wir sind froh, dass wir bis jetzt nie eine maximale
Besicherkapazität festlegen mussten, auch wenn
es für uns am Anfang sehr herausfordernd war als
immer mehr Besucher kamen. Jetzt ist es “normal”,
Tage mit mehr als 1’000 Besuchern zu haben. Dies
ist in diesem Jahr bereits mehrfach geschehen.
Ein solcher Tag ist immer noch ein arbeitsreicher
Tag - aber es ist machbar.

dass die Fähigkeiten, die in diesen Kursen erlernt
und eingesetzt werden können, für die Zukunft
eines jeden Einzelnen hilfreich sind.

OHF-Tour: Was ist neu?
Das gesamte Ort One Happy Family Center ist ein
nie abgeschlossenes Projekt: Viele Dinge ändern
sich, überall wird gebaut, neue Dinge erscheinen
- deshalb hat F
 anny eine ausführliche Video-Tour
für euch alle gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=Iuu-4-iyLk4

Foto des Monats

Workshops

Im OHF werden viele verschiedene Workshops
durchgeführt, derzeit sind die Medienworkshops
wieder sehr beliebt: Foto- und Video-Kurse von
Douglas und Sonia von ReFOCUS Media Labs,
die schon zweimal hier waren und für eine
weitere E
 pisode zurückkehrten. Zudem kreatives
Schreiben mit Rachell und Bethany, und Radio

machen mit Amélie und Adrien.
Vielen Dank für die Mühe, die jeder in diese Workshops investiert! Wir sind fest davon überzeugt,

Wie im letzten Newsletter berichtet, sind wir stolz
darauf, mit der französischen Organisation LowTech Lab (http://lowtechlab.org/wiki/Grèce) einen
neuen Partner vor Ort zu haben. Dieses Projekt
entspricht unserer allgemeinen Vorstellung über
die Nutzung unserer Räumlichkeiten, denn es
startete mit der Frage: Was wird benötigt?
Aus dem Bedarf der Menschen heraus haben die
Organisatoren erarbeitet, was getan und wie es
dann gemacht werden kann; in diesem Fall die
Erschaffung von etwas Neuem durch Upcycling

oder Recycling von Altmaterialien.
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#MeetTheFamily: Felix
Das ist unser wunderbarer Felix! Er arbeitet seit
einigen Monaten als Freiwilliger im One Happy
Family Gemeinschaftszentrum.
Felix ist ein echter Allrounder. Ob es darum geht,
“Drachmen” in der Bank auszuteilen, alle mit
Kaffee zu bedienen, unseren Helfern Englisch

beizubringen, den Raum für die Jugendlichen oder
die Logistik zu koordinieren, Felix lächelt immer.
Er hat sicherlich DIE Haare, über die im OHF am
meisten gesprochen wird, und einige Leute sagen,
dass er der beste Geschirrspüler ist, der je bei uns
freiwillig mitgemacht hat; aber die Konkurrenz ist
gross ;-)
Danke, dass du, Felix, bei One Happy Family bist.
Vielen Dank für die Zeit, die Mühe, die Energie, die
Liebe und das Lächeln, das du auf das Gesicht aller
bringst, wir hoffen, dass du für immer hier bleibst.
Finde mehr Artikel in unserem Blog:
https://ohf-lesvos.org/en/blog/
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