
 

 

 

  

 

Games on Wheels 

Unterstützung gesucht für die Menschen im  

Flüchtlingscamp auf Lesbos  
 

 
Überschwemmte Zelte, viel zu wenige Toiletten und Duschen, kaum Schutz vor Sturm und Regen: Auch das neu 
errichtete Flüchtlingscamp auf der griechischen Insel Lesbos ist kein Ort, wo ein würdiges Leben möglich ist. Das 
neue Lager ist schlimmer, als das ursprüngliche Auffanglager in Moria je war.  

 
Flüchtlingsalltag: warten, warten, warten 
 

Einmal am Tag erhalten die Flüchtling Essen – meist qualitativ schlechtes Essen und oft zu wenig. Kaum sanitäre 
Anlagen mit Wasser stehen zur Verfügung und warmes Wasser gibt es nicht. Für alles muss lange angestanden und 
gewartet werden. Der Winter bringt die nächsten Herausforderungen. Die Zelte können weder dem Regen noch 
dem Wind standhalten und Überschwemmungen und kaputte Zelte sind das Resultat.  
 
Lockdown im Camp 
 

Für die Flüchtlinge im Camp heisst Lockdown, dass sie in ihren Zelten bleiben müssen und pro Woche nur vier 
Stunden raus aus dem Camp dürfen. Im Camp selber bewegen sich die Flüchtlinge kaum, da sich die verschiedenen 
Kulturen fast nicht mischen. Durch dieses „gefangen sein“ steigen die Spannungen, Langeweile und sinnloses 
rumsitzen erhöht das Gewaltpotential untereinander. Streit in ist an der Tagesordnung, es wird bedroht und 
gestohlen.  

 

Für das Projekt „Games on Wheels“ braucht es CHF 2500 – unterstützen Sie mit? 
 
Gabriella Maspoli die nun seit über 11 Wochen auf Lesbos lebt und vor Ort den Flüchtlingen hilft, berichtet 
regelmäßig von Ihren Erfahrungen und Erlebnissen auf der Insel. Sie hat aufgrund der aktuellen Situation das Projekt 
„Games on wheels“ lanciert: Spiele gegen Langeweile und Spannungen.  
Mit der Hilfsorganisation „One Happy Family – kurz OHF“ wird ein Fahrrad-Anhänger gebaut, welcher für mehr als 
100 Spiele Platz hat. Von Karten- & Würfelspielen über Schach, Backgammon zu Eile mit Weile. Dazu kommen 
Spiele um Rechnen, Lesen oder Englisch zu lernen. Die Spiele sind für Erwachsenen wie auch für Kinder gedacht.  
 
Die fahrende Ludothek 
 
 „Games on Wheels” wird im Camp rumfahren und jeden Tag an einem anderen Ort Spiele ausleihen. Das Ziel ist, 
dass nach einer Einführungszeit vom „OHF- Team“ eine Gruppe Freiwilliger die im Camp wohnt, die fahrende 
Ludothek betreuen wird. Der Anhänger ist konzipiert und wird in der ersten Woche Dezember von einer Partner 
Organisation im „Maker Space“ der Werkstatt von One Happy Family gebaut. Viele Gespräche mit Geflüchteten 
sind derweil im Gange um weitere Ideen über den Inhalt und den Ablauf zu sammeln und dann hoffentlich schon 
bald umzusetzen.   
 

Sind Sie dabei? Unterstützen Sie mit uns das spannende und wichtige Projekt: 
 „Games on Wheels“: Spiele für ein Miteinander im Camp. 


