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WILLKOMMEN IN DER
SKILLS FACTORY
von Julia Minder & Simon Bader

Liebe Freunde, Mitglieder, Unterstützer*innen,
Gönner*innen und Sponsoren
Wir freuen uns riesig, euch endlich den ersten
Newsletter von selfm.aid zukommen zu lassen!
Während der letzten Monate haben wir hart
gearbeitet, um den jungen Verein aufzubauen
und die Skills Factory auf Samos Realität werden
zu lassen. Nach wochenlanger Vorbereitung,
Organisation und unzähligen Behördengängen
haben wir es endlich geschafft:

Die SKILLS
erwacht!

FACTORY

ist

zum

Leben

Denn ohne eure Unterstützung wäre das alles
niemals möglich gewesen.

Das Start-Up Team

We spin ideas together
Kooperationen
We build bridges together
Griechischer Tag
We grow together
Spende Uster
We heal wounds together

selfm.aid

DU WILLST AUCH AKTIV WERDEN?
Es gibt viele Möglichkeiten uns zu unterstützen:
MITANPACKEN

Erste Ergebnisse und Produkte

Die Wunden des Flüchtlingslagers

Vielen herzlichen Dank!

SPENDEN

We stick together

We create together

Seit nun fünf Wochen arbeiten wir mit unserem
Start-up Team, um das Projekt aufzubauen, das
traditionelle Gebäude zu renovieren und die
Werkstätten einzurichten. Es fällt uns schwer,
die passenden Worte zu finden, für all das was in
dieser kurzen Zeit bereits entstanden ist: Erste
Kreationen, Freundschaften, der Austausch von
Wissen, neues Selbstvertrauen, Beziehungen zur
lokalen Bevölkerung und vieles mehr. Wir
möchten euch mit diesem ersten Newsletter in
die schönsten und die schwierigsten Momente
der letzten Wochen eintauchen lassen.

MITGLIEDSCHAFT

INHALT

@selfm.aid.ch
MEHR...

www.selfm-aid.ch

WE STICK TOGETHER

DAS START-UP TEAM

Unser Team ist schnell gewachsen:
In der SKILLS FACTORY arbeiten 20
Menschen aus 8 verschiedenen Ländern
Hand in Hand.
Auch wenn wir in der ersten Woche mit einem
kleinen Team von vier Community-Volunteers
gestartet sind, hat es nicht lange gedauert, bis
wir (zusammen) gewachsen sind.
Unsere Vision "Brücken zwischen Menschen aus
verschiedenen Kulturen und Ländern zu bauen"
ist nicht lediglich ein theoretischer Ansatz,
sondern wird auch tatsächlich so gelebt.
Du willst auch Teil werden von unserem Team?
Wir sind auf der Suche nach passionierten
Handwerker*innen!
Mehr Infos

WE CREATE TOGETHER

ERSTE ERGEBNISSE UND PRODUKTE

Bauarbeiten - Restaurierung eines
traditionellen Natursteinmauerwerkes
S. & S. aus Kamerun restaurieren das traditionelle Mauerwerk unserer alten Gerberei. Und
dies tun die beiden mit solch einem Geschick,
Motivation und Finesse, die auch Simon in
seinen 20 Jahren auf Schweizer Baustellen noch
nie gesehen hat.
Mehr dazu

Möbelschreinerei
M. und A. aus Syrien haben als Möbelmacher
gearbeitet in der Türkei, bevor sie aus Angst
vor Abschiebung nach Griechenland geflüchtet
sind. Die beiden haben sich zahlreicher Holzarbeiten angenommen und restaurieren das
gesamte Mobiliar und realisieren neue Ideen.

MITGLIEDSCHAFT

SPENDEN

MITANPACKEN

MEHR...

WE SPIN IDEAS TOGETHER

KOOPERATIONEN

Beim Gartenprojekt hat sich zum ersten
Mal die ganze Bandbreite der vorhandenen Fähigkeiten und das grosse Potential
dieses Teams gezeigt.
Nachdem wir den Garten gerodet hatten,
sassen wir bei Kaffee und Baklava zusammen
(ja auch das muss sein – bei all der Rackerei).
Gemeinsam entwickelten wir einen Plan für die
weitere Gestaltung und verteilten die
Aufgaben:
Die Möbelschreiner zimmern das Mobiliar,
die Näher reparieren die Sonnenschirme und
kreieren Sitzpolster, während sich die
Agrikulturexperten um die neue Bepflanzung
kümmern. Und auch A., der sich nicht
sonderlich für körperliche Arbeit begeistern
konnte, hat seinen Platz gefunden, seitdem er
unser Team Tag für Tag mit seinen leckeren
Kreationen bekocht.

WE CONNECT TOGETHER

KOOPERATIONEN

Das gemeinsame Interesse an
handwerklichen Tätigkeiten
ermöglicht Begegnungen auf
Augenhöhe und ein gemeinsames
Erarbeiten von Lösungen.
Besonders stolz sind wir auf die Kooperation
zwischen L. - unserem Elektriker und seinem
lokalen Berufskollegen. Gemeinsam haben sie
die SKILLS FACTORY an das Stromnetz
angeschlossen, die Verkabelung des gesamten
Geländes geplant und ausgeführt.
Es hat nicht lange gedauert, bis der Inhaber der
grössten Elektrounternehmen von Samos uns
anerkennend zugenickt hat:

«L. is a very smart guy!»
- Yes, we know...

MITGLIEDSCHAFT

SPENDEN

MITANPACKEN

MEHR...

WE BUILD BRIDGES TOGETHER

GRIECHISCHER TAG

Das Essen, für das Geflüchtete im
Lager mehrere Stunden anstehen
müssen, ist oftmals ungeniessbar oder
gar verdorben. Aber auch der Besuch
von Restaurants bleibt ihnen
weitgehend verwehrt.
Daher war es ein besonderes Highlight, als G.
von Samos angekündigt hat, einen Tag mit uns
zu verbringen und gemeinsam traditionelle
Rezepte zu kochen.
Und so hat sich die SKILLS FACTORY mit dem
Duft von griechischem Essen, lauten Stimmen
und der griechischen Gastfreundschaft gefüllt,
während wir Dolmatakia mit Kräutern aus dem
eigenen Garten gerollt und Lebensweisheiten
geteilt haben. Danke Mama G.!

WE GROW TOGETHER

SPENDE DER JUGENDARBEIT USTER

Die Spende der Jugendarbeit Uster
hat uns gerettet!
Das unerwartet schnelle Wachstum des
Projektes hat uns aber auch in Bedrängnis
gebracht und wir sind an unsere Grenzen
gestossen. Es mangelte uns vorübergehend
an allem - vor allem aber an Werkzeugen.
Da kam die Spende der Jugendarbeit Uster
wie gerufen. Was die Jugendlichen vor dem
Ausbruch der Corona-Krise gesammelt und
liebevoll verpackt hatten, konnte aufgrund der
verschärften Exportbestimmungen durch die
Pandemie nicht mehr an den ursprünglichen
Zielort gebracht werden.
Zu unserer grossen Freude sind die Spenden
dafür jetzt auf Samos angekommen - wo sie
nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen
unserer Partnerorganisationen zum Einsatz
kommen.
Mehr Infos
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WE HEAL WOUNDS TOGETHER

DIE WUNDEN DES FLÜCHTLINGSLAGERS

Das jahrelange Ausharren unter den
katastrophalen Lebensbedingungen
im Flüchtlingslager hat tiefe Wunden
hinterlassen.
So schön die Momente und die Fortschritte in
der SKILLS FACTORY auch sind, so beklemmend
sind die Wunden, die immer mehr zu Tage
kommen. Wunden, die das monatelange
Ausharren und die unmenschlichen Zustände
im Flüchtlingslager hinterlassen haben.
Wunden, die nie hätten entstehen dürfen.
Und wir fragen uns oft: Wie lange dauert es um
einen Menschen zu brechen?
Mehr dazu auf unserer Gedankenreise zum
Anlass des #Weltflüchtlingstages.

WE RISE TOGETHER

VEREINSVORSTAND
Zudem ist es uns eine besondere Freude
und grosse Entlastung, dass sich auch unser
Schweizer Vereinsteam vergrössert hat.
Nur dank dieser qualifizierten und beherzten
Unterstützung aus der Heimat ist es uns
überhaupt möglich, hier vor Ort zu wirken.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
unserem Schweizer Team!
Du willst auch Teil von selfm.aid werden?
Dann werde noch heute Mitglied oder
unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende.
Mehr Infos
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Spenden
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