Inventar aus aufgelöstem
Krankenhaus
Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Anfänge von Cuba sí: Als langjährige Kubafreundin fühlte ich mich dieser Arbeitsgruppe von Beginn an verbunden und
überlegte, wie ich aktiv werden könnte.
Ich nahm Kontakt auf und lernte so u. a.
Reinhard (Reiner) Thiele und Marion Gerber kennen. Mit ihnen und Uli Bojé habe
ich dann das Regierungskrankenhaus in
der Scharnhorststraße, wo ich bis zu dessen „Okkupation“ durch sogenannte Bürgerrechtler gearbeitet hatte, aufgesucht.
Die Mitarbeiterin, die mit der „Abwicklung“ beauftragt worden war, wusste auf
meine Frage, was denn mit all den Dingen,
die sich im Krankenhaus befinden, passiere, nur zu antworten. „Ich weiß es nicht!“
Ich fragte sie dann, ob sie sich vorstellen
könne, vieles davon nach Kuba zu schicken, worauf sie antwortete. „Aber sehr
gern. Ich habe aber keine Leute zum Verpacken.“ Darauf sagten wir, dass wir dieselben besorgen würden, was auch keinerlei Mühe machte. Das Ende der Geschichte
war, dass wir schließlich drei Schiffscontainer voller „Waren“, u. a. Krankenhauswäsche, medizinische Kleingeräte und sogar das ganze Inventar des Kreißsaals nach
Kuba schickten.
Ein paar Dinge davon habe ich später
bei einer meiner Kubareisen in der Kinderkrebsklinik in Santa Clara wiederentdeckt.
Diese Aktion ist mir auch nach 30 Jahren
noch eine echte Genugtuung.
Ruth Böttner,
Spenderin, Berlin

Meine zweite Heimat
Im Jahre 1997 gehörte ich zu den 12 000
Jugendlichen aus 136 Ländern, die zu den
14. Weltfestspielen nach Havanna reisten. Ein Jahr Vorbereitung lag hinter mir,
auch mit einem Spanisch-Grundkurs, nur
um festzustellen, dass diese Kenntnisse auf
Kuba nur bedingt helfen.
Untergebracht war ich bei wunderbaren
Gasteltern, die mich trotz Período especial
und den Versorgungsproblemen mit einer
riesigen Gastfreundschaft überschütteten
und mich in die Geheimnisse des Alltagslebens und der kubanischen Küche einführten. Neun Tage voller unvergesslicher
Begegnungen, Diskussionen, Demonstra-

tionen, Tanz, Musik und Kultur vergingen
wie im Flug.
Ich wurde mit dem „Kuba-Virus“ infiziert, brachte mich in die Solidaritätsarbeit
ein, organisierte Veranstaltungen, sammelte Geld und Sachgüter und reiste nach
1997 noch weitere 20 Mal in dieses einzigartige Land.
Dort erlebte ich die Auswirkungen der
menschenverachtenden Blockade, die Umbrüche und Reformen, aber auch Hurrikans
hautnah mit. Mit meinen Gasteltern von
1997 entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Ich habe eine kubanische Familie
dazu gewonnen und sie einen deutschen
Sohn.
Ronny Kretschmer,
Mitglied des Landtages Brandenburg
(Fraktion DIE LINKE)

„Machen Sie
Haushaltsauflösungen?“
„Sind Sie nicht die Frau, die Haushaltsauflösungen macht?“ – Das ist eine Frage,
die ich des Öfteren höre, wenn ich in Pirna
unterwegs bin. Ich bin ein Urgestein unserer Dresdner Regionalgruppe und sammle
Sachspenden für die Solidaritätscontainer.
Ungezählte Kisten mit Bettwäsche, Werkzeugen, Haushaltsutensilien, Spielzeug und
Büromaterial habe ich über die Jahre zusammengetragen. Es kommt oft vor, dass
Spender mir einfach Kartons vor die Haustür stellen, wenn ich nicht zuhause bin. So
hat es sich herumgesprochen, dass ich für
die Cuba sí-Projekte sammle, und manche schlussfolgern inzwischen sogar, man
könnte mich für Haushaltsauflösungen
buchen.
Ursel Loll,
Regionalgruppe Dresden

die Kubaner Dieter nicht kannten, wurde
daraus „Tito“, mein Familienname Bauer
wurde wortwörtlich übersetzt und heraus
kam „Tito el Campesino“.
Dieter Bauer, Kelbra

Unsere Regionalgruppe Wartburgregion
unterstützt gezielt das Fahrradprojekt von
Cuba sí: Die Mitstreiter sammeln gebrauchte Fahrräder, lassen sie in einer befreundeten Werkstatt aufarbeiten und bereiten sie
für den Versand nach Kuba vor. Fahrräder
sind wertvolle Fortbewegungs- und Transportmittel, gerade im ländlichen Raum. Die
Resonanz auf unsere Aktion hat sich verbreitet wie das Coronavirus! Inzwischen
werde ich in Bad Salzungen und in den
Dörfern der Umgebung auf der Straße angesprochen, ob ich „der mit den Fahrrädern“ sei. Drei Garagen befreundeter Unterstützer sind inzwischen belegt, und
weitere Angebote kommen kontinuierlich –
die Spendenbereitschaft ist sagenhaft!
Gerd Anacker,
Regionalgruppe Wartburgkreis

Am 23. Juli 1991 beim Parteivorstand der
Partei des Demokratischen Sozialismus
(PDS) als Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet, hat sich Cuba sí zu einer der größten und politisch bedeutsamsten Kuba-Solidaritätsgruppen in Europa entwickelt. Die
bisherige Bilanz unserer politischen und
materiellen Solidarität: In den vergangen
drei Jahrzehnten haben wir 15 Projekte für
eine nachhaltige Landwirtschaft realisiert,
hunderte Spendencontainer verschifft sowie wertvolle Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Wissenschaft und
Sport geleistet. Dank des langjährigen Vertrauens unserer Spenderinnen und Spender
konnte unsere Organisation mehrere Millionen Euro zum Wohle des kubanischen
Volks einsetzen. Immer wieder hat so die
internationale Solidarität Wege gefunden,
die US-Blockade zu durchbrechen.
Dafür sagen wir an dieser Stelle allen
Spendern und ehrenamtlichen Unterstützern im Namen unserer kubanischen Partner herzlich danke!

Spende für die
Pathologieausbildung

Am Anfang stand ein
gebrochenes Versprechen

Wir kommen unserem Ziel, einen Museumsraum mit pathologischen Präparaten
zu schaffen, immer näher. Ich möchte, dass
Ihr wisst, dass die gespendeten Gläser und
die Handschuhe sehr nützlich sind.

Zum 31. Dezember 1990 beendete das
neue, vereinte Deutschland einseitig und
entgegen der Vereinbarungen alle Abkommen der DDR mit dem sozialistischen
Kuba. Sämtliche Warenlieferungen, Geldhilfen und entwicklungspolitischen Projekte wurden gestoppt, annulliert, nicht
verlängert. Einer dieser Verträge umfasste die jährliche Lieferung von 24 000 Tonnen Milchpulver nach Kuba. Mit dem Ende
des sozialistischen Lagers brachen für Kuba
zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren
fast alle Außenhandelsbeziehungen weg –
es begann die entbehrungsreiche „Spezialperiode“. Dieser Zeitpunkt markiert den
Beginn einer unglaublichen Energieleistung
Kubas, eines Volkes, das seine Unabhängigkeit nicht verlieren, die Errungenschaften seiner Revolution verteidigen und darüber hinaus auch Solidarität mit anderen
Völkern demonstrieren und leben wollte.

Das Fahrradvirus geht um
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Abgewickelte LPGs
Seit Gründung von Cuba sí bin ich in meiner Heimatstadt Kelbra für Kuba aktiv. Als
hier nach der Wende die LPG-Kuhställe
dichtmachten, habe ich meine damalige
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme genutzt,
um die Rohrleitungen für die Milch aus den
Melkanlagen abzumontieren. Im Solicontainer sind diese Anlagen nach Kuba gelangt.
1993 habe ich mir einen Traum erfüllt und
das erste Mal Kuba bereist. Ich half als
Freiwilliger bei der Süßkartoffelernte. Dabei
erhielt ich meinen „Kampfnamen“: Weil

Das ist Cuba sí in der Partei DIE LINKE

Ihr könnt es Euch nicht vorstellen, wie
sehr es den Studenten Spaß macht, sich einem theoretischen Thema zu nähern, eine
bestimmte Herzkrankheit zu erklären und
dann in den Museumsraum zu gehen und
alles, was sie gelernt haben, in der Praxis
zu sehen. Ich bin mehr als glücklich, das so
zu sehen und von vielen Dingen zu träumen, die man tun kann, um das Beste aus
diesem Raum zu machen.
Dr. Suzarte, Kinderkardiologin,
Krankenhaus William Soler, Havanna

zusammen. Sie teilten die tiefe Zuneigung
zu Kuba und die Überzeugung, dass Kuba
überleben muss – und überleben wird. Das
war die Geburtsstunde von Cuba sí – organisiert als AG in der PDS. Was könnte man
von Deutschland aus tun, welche Prioritäten gibt es? Zunächst ging es um eine politische Öffentlichkeitsarbeit für Kuba: die
Forderung nach Einhaltung der einseitig
gekündigten Verträge mit Kuba sowie die
Verurteilung der Blockadepolitik der USA.
Gleichzeitig wurde die Spendenkampagne „Milch für Kubas Kinder“ ins Leben gerufen – mit riesiger Resonanz. Mit
den Spendengeldern kaufte Cuba sí das in
Kuba jetzt so dringend benötigte Milchpulver und organisierte die Lieferungen auf
die Insel. Die ersten Partner von Cuba sí
waren die kubanische Pionierorganisation
und das Institut für Völkerfreundschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft
Seit 1991 ist unsere AG personell gewachsen. Heute gibt es in rund 35 Regionen in
der ganzen Bundesrepublik Ansprechpartner und Regionalgruppen, die einmal im
Jahr zum Bundestreffen zusammenkommen. Drei hauptamtliche Mitarbeiter koordinieren die Arbeit. Am Hauptsitz von
Cuba sí im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
etablierte sich ein regelmäßig mittwochs
tagender Koordinierungsrat – das ist bis
heute so. Als AG in der Partei DIE LINKE war und ist Cuba sí natürlich immer
mit den Geschicken der Partei verbunden.
Die Mitarbeit bei Cuba sí ist aber nicht an

eine Mitgliedschaft in der LINKEN gebunden. Unsere Compañeros arbeiteten und
arbeiten in zahlreichen Initiativen und Organisationen mit, so z. B. in der VenezuelaSolidarität oder im Netzwerk Cuba. Einen
großartigen Erfolg stellte für uns die Freilassung der Cuban 5 dar. Cuba sí hatte aktiv im Kampf der internationalen Solibewegung um ihre Befreiung mitgewirkt.
Jedes Jahr organisieren wir zudem freiwillige Arbeitseinsätze in unseren Projekten: Diese Brigaden sollen vor allem junge Leute für Kuba interessieren, sie für die
Auswirkungen von US-Blockade und der
Politik der EU sensibilisieren. Seit 1998 erscheint zweimal pro Jahr unsere Cuba síRevista. Mit ihr legen wir gegenüber unseren Spendern Rechenschaft ab und vermitteln den Lesern in Deutschland ein
realistisches Bild von Kuba. Fester Termin
ist jedes Jahr zum kubanischen Nationalfeiertag am 26. Juli unsere Fiesta de Solidaridad in Berlin, an der Kuba-Freunde aus
ganz Deutschland teilnehmen.
Einen richtigen Coup landete Cuba sí
im Jahr 2004, als Deutschland Gastland
der Buchmesse in Havanna war, jedoch die
Teilnahme boykottierte. Um diesen Boykott der deutschen Regierung zu brechen,
gründete Cuba sí das Berliner Büro Buchmesse Havanna zusammen mit der Tageszeitung „junge Welt“ und anderen Solidaritätsgruppen. Es gelang uns von 2004 bis
2007, jeweils mehr als 40 deutschsprachige Verlage zur Buchmesse zu schicken und
somit den Boykott wirkungslos zu machen
– ein großer Sieg der Solidarität!

Wie alles begann – die
Gründung von Cuba sí 1991
In dieser Zeit, als in Deutschland nicht wenige auch den baldigen Zusammenbruch
Kubas „voraussahen“, fanden sich in Berlin
Kuba-Freunde unterschiedlichster Couleur

Jedes Jahr zum 26. Juli steigt in Berlin die Fiesta de Solidaridad.

Kubanische Landluft schnuppern –
Freiwilligeneinsätze auf unseren Projekten

••

Bei einfachen Arbeiten in der Landwirtschaft, durch Gespräche und Begegnungen haben die Teilnehmer die unschlagbare
Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von der
kubanischen Realität zu machen. Die Gruppen lernen die Projekte von Cuba sí und
unserer Partnerorganisation ACPA (Kubanische Vereinigung für Tierproduktion) sowie die Lebensbedingungen auf dem Lande kennen. Typische Arbeiten sind z. B. die

Mit kubanischen Bauern beim Unkrautjäten auf einem Süßkartoffelfeld

Die AG Cuba sí sendet regelmäßig
Solidaritätscontainer mit Spendengütern nach Kuba. Zu diesem Zweck
nehmen wir Sachspenden entgegen:
Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft,
Arbeitskleidung, Werkzeug, Schul- und
Bürobedarf, Computer, Fahrräder, Haushaltsgegenstände, Büromöbel und medizinische Hilfsgüter. Sie möchten Sachspenden abgeben? Nehmen Sie Kontakt
zu uns auf!

Mithilfe bei der Aussaat und Ernte, Unkraut jäten, Zäune streichen, Hochbeete
bauen, Reis und Bohnen von Verunreinigungen säubern.
Zu Beginn des Aufenthaltes findet gemeinsam mit der Projektleitung eine ausführliche Besichtigung des Projektes mit
den zugehörigen Betrieben statt. Die Arbeitseinsätze erfolgen danach in der Regel
von montags bis freitags an den Vormittagen für drei bis vier Stunden. Sie dienen
eher der symbolischen Unterstützung als
der Steigerung der Produktivität.
An freien Tagen werden Fahrten in
die nächstgelegenen Städte oder an den
Strand unternommen. Parallel werden neben touristischen Ausflügen wissenschaftliche, Gesundheits-, Bildungs- und Kul-

Pause unter alten Mangobäumen
am Feldrand

••

Wer Lust auf Kuba abseits von Touristenpfaden und Pauschalangeboten hat, ist bei
unseren Solidaritätsbrigaden richtig: Auf
den von Cuba sí unterstützten Landwirtschaftsprojekten bieten wir jedes Jahr die
Gelegenheit, drei Wochen lang das Landleben in Kuba mitzuerleben.

Wer Kuba unterstützen möchte:
Spendenkonto beim Parteivorstand
der Partei DIE LINKE:
Empfänger: DIE LINKE/Cuba si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC/SWIFT-Code: BELADEBEXXX
Bitte Verwendungszweck angeben:
„Milch für Kubas Kinder“ oder
„Kuba muss überleben“

Blockade gegen
Kuba beenden!

30 Jahre gelebte Solidarität

tureinrichtungen besucht. Das sind z.B.
Schulen, eine Familienarztpraxis oder Poliklinik. Dazu gibt es Gesprächsrunden mit
Vertretern des Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP), des Jugendverbands der
Kommunistischen Partei, des Frauenverbands und anderen Organisationen. Dieser
persönliche Austausch lädt ein, Antworten aus erster Hand zu erhalten und mit
manchem Vorurteil aufzuräumen. Fiestas
anlässlich kubanischer Feiertage, Kulturabende oder zum Abschied dürfen natürlich nicht fehlen!
Die Unterbringung erfolgt in einfachen
Gemeinschaftsunterkünften an den Projekten. Eine gute körperliche Konstitution
ist erforderlich, die kubanische Sonne ist
keinesfalls zu unterschätzen. Die Gruppen
werden von einem spanischsprechenden
ehrenamtlichen Cuba sí-Mitstreiter begleitet, der als Ansprechpartner während der
drei Wochen zur Verfügung steht, das Programm vor Ort koordiniert und die Kommunikation mit den kubanischen Gastgebern erleichtert. Spanischkenntnisse sind
deshalb keine Bedingung, aber natürlich
hilfreich. Die Anzahl der Teilnehmer beträgt pro Solidaritätsbrigade maximal neun
Personen.
Neugierig geworden?
Dann nimm Kontakt zu uns auf!
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Erinnerungen aus 30 Jahren Cuba sí

Inventar aus aufgelöstem
Krankenhaus
Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Anfänge von Cuba sí: Als langjährige Kubafreundin fühlte ich mich dieser Arbeitsgruppe von Beginn an verbunden und
überlegte, wie ich aktiv werden könnte.
Ich nahm Kontakt auf und lernte so u. a.
Reinhard (Reiner) Thiele und Marion Gerber kennen. Mit ihnen und Uli Bojé habe
ich dann das Regierungskrankenhaus in
der Scharnhorststraße, wo ich bis zu dessen „Okkupation“ durch sogenannte Bürgerrechtler gearbeitet hatte, aufgesucht.
Die Mitarbeiterin, die mit der „Abwicklung“ beauftragt worden war, wusste auf
meine Frage, was denn mit all den Dingen,
die sich im Krankenhaus befinden, passiere, nur zu antworten. „Ich weiß es nicht!“
Ich fragte sie dann, ob sie sich vorstellen
könne, vieles davon nach Kuba zu schicken, worauf sie antwortete. „Aber sehr
gern. Ich habe aber keine Leute zum Verpacken.“ Darauf sagten wir, dass wir dieselben besorgen würden, was auch keinerlei Mühe machte. Das Ende der Geschichte
war, dass wir schließlich drei Schiffscontainer voller „Waren“, u. a. Krankenhauswäsche, medizinische Kleingeräte und sogar das ganze Inventar des Kreißsaals nach
Kuba schickten.
Ein paar Dinge davon habe ich später
bei einer meiner Kubareisen in der Kinderkrebsklinik in Santa Clara wiederentdeckt.
Diese Aktion ist mir auch nach 30 Jahren
noch eine echte Genugtuung.
Ruth Böttner,
Spenderin, Berlin

Meine zweite Heimat
Im Jahre 1997 gehörte ich zu den 12 000
Jugendlichen aus 136 Ländern, die zu den
14. Weltfestspielen nach Havanna reisten. Ein Jahr Vorbereitung lag hinter mir,
auch mit einem Spanisch-Grundkurs, nur
um festzustellen, dass diese Kenntnisse auf
Kuba nur bedingt helfen.
Untergebracht war ich bei wunderbaren
Gasteltern, die mich trotz Período especial
und den Versorgungsproblemen mit einer
riesigen Gastfreundschaft überschütteten
und mich in die Geheimnisse des Alltagslebens und der kubanischen Küche einführten. Neun Tage voller unvergesslicher
Begegnungen, Diskussionen, Demonstra-

tionen, Tanz, Musik und Kultur vergingen
wie im Flug.
Ich wurde mit dem „Kuba-Virus“ infiziert, brachte mich in die Solidaritätsarbeit
ein, organisierte Veranstaltungen, sammelte Geld und Sachgüter und reiste nach
1997 noch weitere 20 Mal in dieses einzigartige Land.
Dort erlebte ich die Auswirkungen der
menschenverachtenden Blockade, die Umbrüche und Reformen, aber auch Hurrikans
hautnah mit. Mit meinen Gasteltern von
1997 entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Ich habe eine kubanische Familie
dazu gewonnen und sie einen deutschen
Sohn.
Ronny Kretschmer,
Mitglied des Landtages Brandenburg
(Fraktion DIE LINKE)

„Machen Sie
Haushaltsauflösungen?“
„Sind Sie nicht die Frau, die Haushaltsauflösungen macht?“ – Das ist eine Frage,
die ich des Öfteren höre, wenn ich in Pirna
unterwegs bin. Ich bin ein Urgestein unserer Dresdner Regionalgruppe und sammle
Sachspenden für die Solidaritätscontainer.
Ungezählte Kisten mit Bettwäsche, Werkzeugen, Haushaltsutensilien, Spielzeug und
Büromaterial habe ich über die Jahre zusammengetragen. Es kommt oft vor, dass
Spender mir einfach Kartons vor die Haustür stellen, wenn ich nicht zuhause bin. So
hat es sich herumgesprochen, dass ich für
die Cuba sí-Projekte sammle, und manche schlussfolgern inzwischen sogar, man
könnte mich für Haushaltsauflösungen
buchen.
Ursel Loll,
Regionalgruppe Dresden

die Kubaner Dieter nicht kannten, wurde
daraus „Tito“, mein Familienname Bauer
wurde wortwörtlich übersetzt und heraus
kam „Tito el Campesino“.
Dieter Bauer, Kelbra

Unsere Regionalgruppe Wartburgregion
unterstützt gezielt das Fahrradprojekt von
Cuba sí: Die Mitstreiter sammeln gebrauchte Fahrräder, lassen sie in einer befreundeten Werkstatt aufarbeiten und bereiten sie
für den Versand nach Kuba vor. Fahrräder
sind wertvolle Fortbewegungs- und Transportmittel, gerade im ländlichen Raum. Die
Resonanz auf unsere Aktion hat sich verbreitet wie das Coronavirus! Inzwischen
werde ich in Bad Salzungen und in den
Dörfern der Umgebung auf der Straße angesprochen, ob ich „der mit den Fahrrädern“ sei. Drei Garagen befreundeter Unterstützer sind inzwischen belegt, und
weitere Angebote kommen kontinuierlich –
die Spendenbereitschaft ist sagenhaft!
Gerd Anacker,
Regionalgruppe Wartburgkreis

Am 23. Juli 1991 beim Parteivorstand der
Partei des Demokratischen Sozialismus
(PDS) als Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet, hat sich Cuba sí zu einer der größten und politisch bedeutsamsten Kuba-Solidaritätsgruppen in Europa entwickelt. Die
bisherige Bilanz unserer politischen und
materiellen Solidarität: In den vergangen
drei Jahrzehnten haben wir 15 Projekte für
eine nachhaltige Landwirtschaft realisiert,
hunderte Spendencontainer verschifft sowie wertvolle Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Wissenschaft und
Sport geleistet. Dank des langjährigen Vertrauens unserer Spenderinnen und Spender
konnte unsere Organisation mehrere Millionen Euro zum Wohle des kubanischen
Volks einsetzen. Immer wieder hat so die
internationale Solidarität Wege gefunden,
die US-Blockade zu durchbrechen.
Dafür sagen wir an dieser Stelle allen
Spendern und ehrenamtlichen Unterstützern im Namen unserer kubanischen Partner herzlich danke!

Spende für die
Pathologieausbildung

Am Anfang stand ein
gebrochenes Versprechen

Wir kommen unserem Ziel, einen Museumsraum mit pathologischen Präparaten
zu schaffen, immer näher. Ich möchte, dass
Ihr wisst, dass die gespendeten Gläser und
die Handschuhe sehr nützlich sind.

Zum 31. Dezember 1990 beendete das
neue, vereinte Deutschland einseitig und
entgegen der Vereinbarungen alle Abkommen der DDR mit dem sozialistischen
Kuba. Sämtliche Warenlieferungen, Geldhilfen und entwicklungspolitischen Projekte wurden gestoppt, annulliert, nicht
verlängert. Einer dieser Verträge umfasste die jährliche Lieferung von 24 000 Tonnen Milchpulver nach Kuba. Mit dem Ende
des sozialistischen Lagers brachen für Kuba
zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren
fast alle Außenhandelsbeziehungen weg –
es begann die entbehrungsreiche „Spezialperiode“. Dieser Zeitpunkt markiert den
Beginn einer unglaublichen Energieleistung
Kubas, eines Volkes, das seine Unabhängigkeit nicht verlieren, die Errungenschaften seiner Revolution verteidigen und darüber hinaus auch Solidarität mit anderen
Völkern demonstrieren und leben wollte.

Das Fahrradvirus geht um
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Abgewickelte LPGs
Seit Gründung von Cuba sí bin ich in meiner Heimatstadt Kelbra für Kuba aktiv. Als
hier nach der Wende die LPG-Kuhställe
dichtmachten, habe ich meine damalige
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme genutzt,
um die Rohrleitungen für die Milch aus den
Melkanlagen abzumontieren. Im Solicontainer sind diese Anlagen nach Kuba gelangt.
1993 habe ich mir einen Traum erfüllt und
das erste Mal Kuba bereist. Ich half als
Freiwilliger bei der Süßkartoffelernte. Dabei
erhielt ich meinen „Kampfnamen“: Weil

Das ist Cuba sí in der Partei DIE LINKE

Ihr könnt es Euch nicht vorstellen, wie
sehr es den Studenten Spaß macht, sich einem theoretischen Thema zu nähern, eine
bestimmte Herzkrankheit zu erklären und
dann in den Museumsraum zu gehen und
alles, was sie gelernt haben, in der Praxis
zu sehen. Ich bin mehr als glücklich, das so
zu sehen und von vielen Dingen zu träumen, die man tun kann, um das Beste aus
diesem Raum zu machen.
Dr. Suzarte, Kinderkardiologin,
Krankenhaus William Soler, Havanna

zusammen. Sie teilten die tiefe Zuneigung
zu Kuba und die Überzeugung, dass Kuba
überleben muss – und überleben wird. Das
war die Geburtsstunde von Cuba sí – organisiert als AG in der PDS. Was könnte man
von Deutschland aus tun, welche Prioritäten gibt es? Zunächst ging es um eine politische Öffentlichkeitsarbeit für Kuba: die
Forderung nach Einhaltung der einseitig
gekündigten Verträge mit Kuba sowie die
Verurteilung der Blockadepolitik der USA.
Gleichzeitig wurde die Spendenkampagne „Milch für Kubas Kinder“ ins Leben gerufen – mit riesiger Resonanz. Mit
den Spendengeldern kaufte Cuba sí das in
Kuba jetzt so dringend benötigte Milchpulver und organisierte die Lieferungen auf
die Insel. Die ersten Partner von Cuba sí
waren die kubanische Pionierorganisation
und das Institut für Völkerfreundschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft
Seit 1991 ist unsere AG personell gewachsen. Heute gibt es in rund 35 Regionen in
der ganzen Bundesrepublik Ansprechpartner und Regionalgruppen, die einmal im
Jahr zum Bundestreffen zusammenkommen. Drei hauptamtliche Mitarbeiter koordinieren die Arbeit. Am Hauptsitz von
Cuba sí im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
etablierte sich ein regelmäßig mittwochs
tagender Koordinierungsrat – das ist bis
heute so. Als AG in der Partei DIE LINKE war und ist Cuba sí natürlich immer
mit den Geschicken der Partei verbunden.
Die Mitarbeit bei Cuba sí ist aber nicht an

eine Mitgliedschaft in der LINKEN gebunden. Unsere Compañeros arbeiteten und
arbeiten in zahlreichen Initiativen und Organisationen mit, so z. B. in der VenezuelaSolidarität oder im Netzwerk Cuba. Einen
großartigen Erfolg stellte für uns die Freilassung der Cuban 5 dar. Cuba sí hatte aktiv im Kampf der internationalen Solibewegung um ihre Befreiung mitgewirkt.
Jedes Jahr organisieren wir zudem freiwillige Arbeitseinsätze in unseren Projekten: Diese Brigaden sollen vor allem junge Leute für Kuba interessieren, sie für die
Auswirkungen von US-Blockade und der
Politik der EU sensibilisieren. Seit 1998 erscheint zweimal pro Jahr unsere Cuba síRevista. Mit ihr legen wir gegenüber unseren Spendern Rechenschaft ab und vermitteln den Lesern in Deutschland ein
realistisches Bild von Kuba. Fester Termin
ist jedes Jahr zum kubanischen Nationalfeiertag am 26. Juli unsere Fiesta de Solidaridad in Berlin, an der Kuba-Freunde aus
ganz Deutschland teilnehmen.
Einen richtigen Coup landete Cuba sí
im Jahr 2004, als Deutschland Gastland
der Buchmesse in Havanna war, jedoch die
Teilnahme boykottierte. Um diesen Boykott der deutschen Regierung zu brechen,
gründete Cuba sí das Berliner Büro Buchmesse Havanna zusammen mit der Tageszeitung „junge Welt“ und anderen Solidaritätsgruppen. Es gelang uns von 2004 bis
2007, jeweils mehr als 40 deutschsprachige Verlage zur Buchmesse zu schicken und
somit den Boykott wirkungslos zu machen
– ein großer Sieg der Solidarität!

Wie alles begann – die
Gründung von Cuba sí 1991
In dieser Zeit, als in Deutschland nicht wenige auch den baldigen Zusammenbruch
Kubas „voraussahen“, fanden sich in Berlin
Kuba-Freunde unterschiedlichster Couleur

Jedes Jahr zum 26. Juli steigt in Berlin die Fiesta de Solidaridad.

Kubanische Landluft schnuppern –
Freiwilligeneinsätze auf unseren Projekten

••

Bei einfachen Arbeiten in der Landwirtschaft, durch Gespräche und Begegnungen haben die Teilnehmer die unschlagbare
Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von der
kubanischen Realität zu machen. Die Gruppen lernen die Projekte von Cuba sí und
unserer Partnerorganisation ACPA (Kubanische Vereinigung für Tierproduktion) sowie die Lebensbedingungen auf dem Lande kennen. Typische Arbeiten sind z. B. die

Mit kubanischen Bauern beim Unkrautjäten auf einem Süßkartoffelfeld

Die AG Cuba sí sendet regelmäßig
Solidaritätscontainer mit Spendengütern nach Kuba. Zu diesem Zweck
nehmen wir Sachspenden entgegen:
Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft,
Arbeitskleidung, Werkzeug, Schul- und
Bürobedarf, Computer, Fahrräder, Haushaltsgegenstände, Büromöbel und medizinische Hilfsgüter. Sie möchten Sachspenden abgeben? Nehmen Sie Kontakt
zu uns auf!

Mithilfe bei der Aussaat und Ernte, Unkraut jäten, Zäune streichen, Hochbeete
bauen, Reis und Bohnen von Verunreinigungen säubern.
Zu Beginn des Aufenthaltes findet gemeinsam mit der Projektleitung eine ausführliche Besichtigung des Projektes mit
den zugehörigen Betrieben statt. Die Arbeitseinsätze erfolgen danach in der Regel
von montags bis freitags an den Vormittagen für drei bis vier Stunden. Sie dienen
eher der symbolischen Unterstützung als
der Steigerung der Produktivität.
An freien Tagen werden Fahrten in
die nächstgelegenen Städte oder an den
Strand unternommen. Parallel werden neben touristischen Ausflügen wissenschaftliche, Gesundheits-, Bildungs- und Kul-

Pause unter alten Mangobäumen
am Feldrand

••

Wer Lust auf Kuba abseits von Touristenpfaden und Pauschalangeboten hat, ist bei
unseren Solidaritätsbrigaden richtig: Auf
den von Cuba sí unterstützten Landwirtschaftsprojekten bieten wir jedes Jahr die
Gelegenheit, drei Wochen lang das Landleben in Kuba mitzuerleben.

Wer Kuba unterstützen möchte:
Spendenkonto beim Parteivorstand
der Partei DIE LINKE:
Empfänger: DIE LINKE/Cuba si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC/SWIFT-Code: BELADEBEXXX
Bitte Verwendungszweck angeben:
„Milch für Kubas Kinder“ oder
„Kuba muss überleben“

Blockade gegen
Kuba beenden!

30 Jahre gelebte Solidarität

tureinrichtungen besucht. Das sind z.B.
Schulen, eine Familienarztpraxis oder Poliklinik. Dazu gibt es Gesprächsrunden mit
Vertretern des Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP), des Jugendverbands der
Kommunistischen Partei, des Frauenverbands und anderen Organisationen. Dieser
persönliche Austausch lädt ein, Antworten aus erster Hand zu erhalten und mit
manchem Vorurteil aufzuräumen. Fiestas
anlässlich kubanischer Feiertage, Kulturabende oder zum Abschied dürfen natürlich nicht fehlen!
Die Unterbringung erfolgt in einfachen
Gemeinschaftsunterkünften an den Projekten. Eine gute körperliche Konstitution
ist erforderlich, die kubanische Sonne ist
keinesfalls zu unterschätzen. Die Gruppen
werden von einem spanischsprechenden
ehrenamtlichen Cuba sí-Mitstreiter begleitet, der als Ansprechpartner während der
drei Wochen zur Verfügung steht, das Programm vor Ort koordiniert und die Kommunikation mit den kubanischen Gastgebern erleichtert. Spanischkenntnisse sind
deshalb keine Bedingung, aber natürlich
hilfreich. Die Anzahl der Teilnehmer beträgt pro Solidaritätsbrigade maximal neun
Personen.
Neugierig geworden?
Dann nimm Kontakt zu uns auf!
Impressum
Herausgeber: Cuba sí, Arbeitsgemeinschaft in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: (0 30) 24 00 94 55
V.i.S.d.P.: Miriam Näther
Fotos: Archiv Cuba sí, Dr. Suzarte
Aus Platzgründen wird in diesem Faltblatt auf die genderangepasste Schreibweise verzichtet. Dennoch mögen sich
alle Leser (m/w/d) gleichermaßen von
den Inhalten angesprochen fühlen.
Auflage: 10 000
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Druckerei: SAXOPRINT GmbH, Dresden
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30 Jahre Cuba sí
30 Jahre gelebte Solidarität
Ein Rück- und Vorausblick

••

Erinnerungen aus 30 Jahren Cuba sí

Inventar aus aufgelöstem
Krankenhaus
Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Anfänge von Cuba sí: Als langjährige Kubafreundin fühlte ich mich dieser Arbeitsgruppe von Beginn an verbunden und
überlegte, wie ich aktiv werden könnte.
Ich nahm Kontakt auf und lernte so u. a.
Reinhard (Reiner) Thiele und Marion Gerber kennen. Mit ihnen und Uli Bojé habe
ich dann das Regierungskrankenhaus in
der Scharnhorststraße, wo ich bis zu dessen „Okkupation“ durch sogenannte Bürgerrechtler gearbeitet hatte, aufgesucht.
Die Mitarbeiterin, die mit der „Abwicklung“ beauftragt worden war, wusste auf
meine Frage, was denn mit all den Dingen,
die sich im Krankenhaus befinden, passiere, nur zu antworten. „Ich weiß es nicht!“
Ich fragte sie dann, ob sie sich vorstellen
könne, vieles davon nach Kuba zu schicken, worauf sie antwortete. „Aber sehr
gern. Ich habe aber keine Leute zum Verpacken.“ Darauf sagten wir, dass wir dieselben besorgen würden, was auch keinerlei Mühe machte. Das Ende der Geschichte
war, dass wir schließlich drei Schiffscontainer voller „Waren“, u. a. Krankenhauswäsche, medizinische Kleingeräte und sogar das ganze Inventar des Kreißsaals nach
Kuba schickten.
Ein paar Dinge davon habe ich später
bei einer meiner Kubareisen in der Kinderkrebsklinik in Santa Clara wiederentdeckt.
Diese Aktion ist mir auch nach 30 Jahren
noch eine echte Genugtuung.
Ruth Böttner,
Spenderin, Berlin

Meine zweite Heimat
Im Jahre 1997 gehörte ich zu den 12 000
Jugendlichen aus 136 Ländern, die zu den
14. Weltfestspielen nach Havanna reisten. Ein Jahr Vorbereitung lag hinter mir,
auch mit einem Spanisch-Grundkurs, nur
um festzustellen, dass diese Kenntnisse auf
Kuba nur bedingt helfen.
Untergebracht war ich bei wunderbaren
Gasteltern, die mich trotz Período especial
und den Versorgungsproblemen mit einer
riesigen Gastfreundschaft überschütteten
und mich in die Geheimnisse des Alltagslebens und der kubanischen Küche einführten. Neun Tage voller unvergesslicher
Begegnungen, Diskussionen, Demonstra-

tionen, Tanz, Musik und Kultur vergingen
wie im Flug.
Ich wurde mit dem „Kuba-Virus“ infiziert, brachte mich in die Solidaritätsarbeit
ein, organisierte Veranstaltungen, sammelte Geld und Sachgüter und reiste nach
1997 noch weitere 20 Mal in dieses einzigartige Land.
Dort erlebte ich die Auswirkungen der
menschenverachtenden Blockade, die Umbrüche und Reformen, aber auch Hurrikans
hautnah mit. Mit meinen Gasteltern von
1997 entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Ich habe eine kubanische Familie
dazu gewonnen und sie einen deutschen
Sohn.
Ronny Kretschmer,
Mitglied des Landtages Brandenburg
(Fraktion DIE LINKE)

„Machen Sie
Haushaltsauflösungen?“
„Sind Sie nicht die Frau, die Haushaltsauflösungen macht?“ – Das ist eine Frage,
die ich des Öfteren höre, wenn ich in Pirna
unterwegs bin. Ich bin ein Urgestein unserer Dresdner Regionalgruppe und sammle
Sachspenden für die Solidaritätscontainer.
Ungezählte Kisten mit Bettwäsche, Werkzeugen, Haushaltsutensilien, Spielzeug und
Büromaterial habe ich über die Jahre zusammengetragen. Es kommt oft vor, dass
Spender mir einfach Kartons vor die Haustür stellen, wenn ich nicht zuhause bin. So
hat es sich herumgesprochen, dass ich für
die Cuba sí-Projekte sammle, und manche schlussfolgern inzwischen sogar, man
könnte mich für Haushaltsauflösungen
buchen.
Ursel Loll,
Regionalgruppe Dresden

die Kubaner Dieter nicht kannten, wurde
daraus „Tito“, mein Familienname Bauer
wurde wortwörtlich übersetzt und heraus
kam „Tito el Campesino“.
Dieter Bauer, Kelbra

Unsere Regionalgruppe Wartburgregion
unterstützt gezielt das Fahrradprojekt von
Cuba sí: Die Mitstreiter sammeln gebrauchte Fahrräder, lassen sie in einer befreundeten Werkstatt aufarbeiten und bereiten sie
für den Versand nach Kuba vor. Fahrräder
sind wertvolle Fortbewegungs- und Transportmittel, gerade im ländlichen Raum. Die
Resonanz auf unsere Aktion hat sich verbreitet wie das Coronavirus! Inzwischen
werde ich in Bad Salzungen und in den
Dörfern der Umgebung auf der Straße angesprochen, ob ich „der mit den Fahrrädern“ sei. Drei Garagen befreundeter Unterstützer sind inzwischen belegt, und
weitere Angebote kommen kontinuierlich –
die Spendenbereitschaft ist sagenhaft!
Gerd Anacker,
Regionalgruppe Wartburgkreis

Am 23. Juli 1991 beim Parteivorstand der
Partei des Demokratischen Sozialismus
(PDS) als Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet, hat sich Cuba sí zu einer der größten und politisch bedeutsamsten Kuba-Solidaritätsgruppen in Europa entwickelt. Die
bisherige Bilanz unserer politischen und
materiellen Solidarität: In den vergangen
drei Jahrzehnten haben wir 15 Projekte für
eine nachhaltige Landwirtschaft realisiert,
hunderte Spendencontainer verschifft sowie wertvolle Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Wissenschaft und
Sport geleistet. Dank des langjährigen Vertrauens unserer Spenderinnen und Spender
konnte unsere Organisation mehrere Millionen Euro zum Wohle des kubanischen
Volks einsetzen. Immer wieder hat so die
internationale Solidarität Wege gefunden,
die US-Blockade zu durchbrechen.
Dafür sagen wir an dieser Stelle allen
Spendern und ehrenamtlichen Unterstützern im Namen unserer kubanischen Partner herzlich danke!

Spende für die
Pathologieausbildung

Am Anfang stand ein
gebrochenes Versprechen

Wir kommen unserem Ziel, einen Museumsraum mit pathologischen Präparaten
zu schaffen, immer näher. Ich möchte, dass
Ihr wisst, dass die gespendeten Gläser und
die Handschuhe sehr nützlich sind.

Zum 31. Dezember 1990 beendete das
neue, vereinte Deutschland einseitig und
entgegen der Vereinbarungen alle Abkommen der DDR mit dem sozialistischen
Kuba. Sämtliche Warenlieferungen, Geldhilfen und entwicklungspolitischen Projekte wurden gestoppt, annulliert, nicht
verlängert. Einer dieser Verträge umfasste die jährliche Lieferung von 24 000 Tonnen Milchpulver nach Kuba. Mit dem Ende
des sozialistischen Lagers brachen für Kuba
zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren
fast alle Außenhandelsbeziehungen weg –
es begann die entbehrungsreiche „Spezialperiode“. Dieser Zeitpunkt markiert den
Beginn einer unglaublichen Energieleistung
Kubas, eines Volkes, das seine Unabhängigkeit nicht verlieren, die Errungenschaften seiner Revolution verteidigen und darüber hinaus auch Solidarität mit anderen
Völkern demonstrieren und leben wollte.

Das Fahrradvirus geht um

Foto: Dr. Suzarte

Abgewickelte LPGs
Seit Gründung von Cuba sí bin ich in meiner Heimatstadt Kelbra für Kuba aktiv. Als
hier nach der Wende die LPG-Kuhställe
dichtmachten, habe ich meine damalige
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme genutzt,
um die Rohrleitungen für die Milch aus den
Melkanlagen abzumontieren. Im Solicontainer sind diese Anlagen nach Kuba gelangt.
1993 habe ich mir einen Traum erfüllt und
das erste Mal Kuba bereist. Ich half als
Freiwilliger bei der Süßkartoffelernte. Dabei
erhielt ich meinen „Kampfnamen“: Weil

Das ist Cuba sí in der Partei DIE LINKE

Ihr könnt es Euch nicht vorstellen, wie
sehr es den Studenten Spaß macht, sich einem theoretischen Thema zu nähern, eine
bestimmte Herzkrankheit zu erklären und
dann in den Museumsraum zu gehen und
alles, was sie gelernt haben, in der Praxis
zu sehen. Ich bin mehr als glücklich, das so
zu sehen und von vielen Dingen zu träumen, die man tun kann, um das Beste aus
diesem Raum zu machen.
Dr. Suzarte, Kinderkardiologin,
Krankenhaus William Soler, Havanna

zusammen. Sie teilten die tiefe Zuneigung
zu Kuba und die Überzeugung, dass Kuba
überleben muss – und überleben wird. Das
war die Geburtsstunde von Cuba sí – organisiert als AG in der PDS. Was könnte man
von Deutschland aus tun, welche Prioritäten gibt es? Zunächst ging es um eine politische Öffentlichkeitsarbeit für Kuba: die
Forderung nach Einhaltung der einseitig
gekündigten Verträge mit Kuba sowie die
Verurteilung der Blockadepolitik der USA.
Gleichzeitig wurde die Spendenkampagne „Milch für Kubas Kinder“ ins Leben gerufen – mit riesiger Resonanz. Mit
den Spendengeldern kaufte Cuba sí das in
Kuba jetzt so dringend benötigte Milchpulver und organisierte die Lieferungen auf
die Insel. Die ersten Partner von Cuba sí
waren die kubanische Pionierorganisation
und das Institut für Völkerfreundschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft
Seit 1991 ist unsere AG personell gewachsen. Heute gibt es in rund 35 Regionen in
der ganzen Bundesrepublik Ansprechpartner und Regionalgruppen, die einmal im
Jahr zum Bundestreffen zusammenkommen. Drei hauptamtliche Mitarbeiter koordinieren die Arbeit. Am Hauptsitz von
Cuba sí im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
etablierte sich ein regelmäßig mittwochs
tagender Koordinierungsrat – das ist bis
heute so. Als AG in der Partei DIE LINKE war und ist Cuba sí natürlich immer
mit den Geschicken der Partei verbunden.
Die Mitarbeit bei Cuba sí ist aber nicht an

eine Mitgliedschaft in der LINKEN gebunden. Unsere Compañeros arbeiteten und
arbeiten in zahlreichen Initiativen und Organisationen mit, so z. B. in der VenezuelaSolidarität oder im Netzwerk Cuba. Einen
großartigen Erfolg stellte für uns die Freilassung der Cuban 5 dar. Cuba sí hatte aktiv im Kampf der internationalen Solibewegung um ihre Befreiung mitgewirkt.
Jedes Jahr organisieren wir zudem freiwillige Arbeitseinsätze in unseren Projekten: Diese Brigaden sollen vor allem junge Leute für Kuba interessieren, sie für die
Auswirkungen von US-Blockade und der
Politik der EU sensibilisieren. Seit 1998 erscheint zweimal pro Jahr unsere Cuba síRevista. Mit ihr legen wir gegenüber unseren Spendern Rechenschaft ab und vermitteln den Lesern in Deutschland ein
realistisches Bild von Kuba. Fester Termin
ist jedes Jahr zum kubanischen Nationalfeiertag am 26. Juli unsere Fiesta de Solidaridad in Berlin, an der Kuba-Freunde aus
ganz Deutschland teilnehmen.
Einen richtigen Coup landete Cuba sí
im Jahr 2004, als Deutschland Gastland
der Buchmesse in Havanna war, jedoch die
Teilnahme boykottierte. Um diesen Boykott der deutschen Regierung zu brechen,
gründete Cuba sí das Berliner Büro Buchmesse Havanna zusammen mit der Tageszeitung „junge Welt“ und anderen Solidaritätsgruppen. Es gelang uns von 2004 bis
2007, jeweils mehr als 40 deutschsprachige Verlage zur Buchmesse zu schicken und
somit den Boykott wirkungslos zu machen
– ein großer Sieg der Solidarität!

Wie alles begann – die
Gründung von Cuba sí 1991
In dieser Zeit, als in Deutschland nicht wenige auch den baldigen Zusammenbruch
Kubas „voraussahen“, fanden sich in Berlin
Kuba-Freunde unterschiedlichster Couleur

Jedes Jahr zum 26. Juli steigt in Berlin die Fiesta de Solidaridad.

Kubanische Landluft schnuppern –
Freiwilligeneinsätze auf unseren Projekten

••

Bei einfachen Arbeiten in der Landwirtschaft, durch Gespräche und Begegnungen haben die Teilnehmer die unschlagbare
Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von der
kubanischen Realität zu machen. Die Gruppen lernen die Projekte von Cuba sí und
unserer Partnerorganisation ACPA (Kubanische Vereinigung für Tierproduktion) sowie die Lebensbedingungen auf dem Lande kennen. Typische Arbeiten sind z. B. die

Mit kubanischen Bauern beim Unkrautjäten auf einem Süßkartoffelfeld

Die AG Cuba sí sendet regelmäßig
Solidaritätscontainer mit Spendengütern nach Kuba. Zu diesem Zweck
nehmen wir Sachspenden entgegen:
Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft,
Arbeitskleidung, Werkzeug, Schul- und
Bürobedarf, Computer, Fahrräder, Haushaltsgegenstände, Büromöbel und medizinische Hilfsgüter. Sie möchten Sachspenden abgeben? Nehmen Sie Kontakt
zu uns auf!

Mithilfe bei der Aussaat und Ernte, Unkraut jäten, Zäune streichen, Hochbeete
bauen, Reis und Bohnen von Verunreinigungen säubern.
Zu Beginn des Aufenthaltes findet gemeinsam mit der Projektleitung eine ausführliche Besichtigung des Projektes mit
den zugehörigen Betrieben statt. Die Arbeitseinsätze erfolgen danach in der Regel
von montags bis freitags an den Vormittagen für drei bis vier Stunden. Sie dienen
eher der symbolischen Unterstützung als
der Steigerung der Produktivität.
An freien Tagen werden Fahrten in
die nächstgelegenen Städte oder an den
Strand unternommen. Parallel werden neben touristischen Ausflügen wissenschaftliche, Gesundheits-, Bildungs- und Kul-

Pause unter alten Mangobäumen
am Feldrand

••

Wer Lust auf Kuba abseits von Touristenpfaden und Pauschalangeboten hat, ist bei
unseren Solidaritätsbrigaden richtig: Auf
den von Cuba sí unterstützten Landwirtschaftsprojekten bieten wir jedes Jahr die
Gelegenheit, drei Wochen lang das Landleben in Kuba mitzuerleben.

Wer Kuba unterstützen möchte:
Spendenkonto beim Parteivorstand
der Partei DIE LINKE:
Empfänger: DIE LINKE/Cuba si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC/SWIFT-Code: BELADEBEXXX
Bitte Verwendungszweck angeben:
„Milch für Kubas Kinder“ oder
„Kuba muss überleben“

Blockade gegen
Kuba beenden!

30 Jahre gelebte Solidarität

tureinrichtungen besucht. Das sind z.B.
Schulen, eine Familienarztpraxis oder Poliklinik. Dazu gibt es Gesprächsrunden mit
Vertretern des Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP), des Jugendverbands der
Kommunistischen Partei, des Frauenverbands und anderen Organisationen. Dieser
persönliche Austausch lädt ein, Antworten aus erster Hand zu erhalten und mit
manchem Vorurteil aufzuräumen. Fiestas
anlässlich kubanischer Feiertage, Kulturabende oder zum Abschied dürfen natürlich nicht fehlen!
Die Unterbringung erfolgt in einfachen
Gemeinschaftsunterkünften an den Projekten. Eine gute körperliche Konstitution
ist erforderlich, die kubanische Sonne ist
keinesfalls zu unterschätzen. Die Gruppen
werden von einem spanischsprechenden
ehrenamtlichen Cuba sí-Mitstreiter begleitet, der als Ansprechpartner während der
drei Wochen zur Verfügung steht, das Programm vor Ort koordiniert und die Kommunikation mit den kubanischen Gastgebern erleichtert. Spanischkenntnisse sind
deshalb keine Bedingung, aber natürlich
hilfreich. Die Anzahl der Teilnehmer beträgt pro Solidaritätsbrigade maximal neun
Personen.
Neugierig geworden?
Dann nimm Kontakt zu uns auf!
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Erinnerungen aus 30 Jahren Cuba sí
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30 Jahre Cuba sí

Der Bulldozer kommt in unserem Projekt in der Provinz Mayabeque an.

Unsere Projekte in der kubanischen
Landwirtschaft verfolgen das Ziel eines
ökologisch und ökonomisch nachhaltigen, regional angepassten Produktionssystems, das die Verwertung lokaler Futterressourcen optimiert. Flankiert wird das
Konzept durch eine diversifizierte Produktion, den Einsatz erneuerbarer Energien und
die Qualifizierung der Mitarbeiter.

zur Vaquería 40 geschrieben. Unsere Kampagne „Milch für Kubas Kinder“ erhielt mit
diesem ersten Projekt eine neue Qualität.
Bis heute hat Cuba Sí fünfzehn Projekte in der kubanischen Landwirtschaft abgeschlossen: Sie werden von den Mitarbeitern
in Eigenregie weitergeführt und leisten einen stabilen Beitrag zur Ernährungssouveränität des Landes. Einige Projekte haben
in ihren Regionen sogar Pilotcharakter. Sie
sind inzwischen auf einen Zeitraum von fünf
Jahren angelegt und werden jährlich mit
je 100 000 Euro – ausschließlich Spendengelder – unterstützt. Mit Beginn des Jahres
2022 wollen wir zwei neue langfristige Projekte in den Provinzen Mayabeque und Guantánamo fördern.

Neben Geld kamen auch zahlreiche Sachspenden zusammen – zunächst vorrangig
Maschinen, Werkzeuge, Anlagen, Möbel
und Fahrzeuge aus der Auflösung vieler Betriebe. Aus der Sammlung dieser Sachspenden für Krankenhäuser, Familienarztstationen, Betriebe und Institutionen entwickelte
sich unsere Kampagne „Kuba muss überleben“. Bis heute gehen mehrere Solidaritätscontainer jedes Jahr per Schiff auf die Reise nach Kuba. Für diese Kampagne startete
Cuba sí auch besondere Spendenaktionen:
Busse für Santiago de Cuba, Mähdrescher
für die Soja-Ernte, Ersatzteile für eine Schuhfabrik in Havanna, Computertechnik für die
Zeitschrift „Bohemia“ und die „Granma Internacional“. Anfang 2011 schickte Cuba sí
einen Bulldozer in unser Projekt Mayabeque,

•••••

Solidaritätscontainer

1993 sendete Cuba sí mehrere einsatzbereite Busse nach Santiago de Cuba,
die aufgrund des Austauschs der DDRFlotte verschrottet worden wären.

um von der Schadpflanze Marabú überwucherte Flächen landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Ein Jahr später folgten vier
Traktoren.
Neben der Unterstützung von Kulturprojekten leistet Cuba sí auch nach Naturkatastrophen immer wieder finanzielle und
materielle Hilfe. Nach den schweren Wirbelstürmen des Jahres 2008 z. B. überwiesen wir 340 000 Euro als Soforthilfe und
versandten per Schiffscontainer 15 Tonnen
Baumaterial und Werkzeug im Wert von
100 000 Euro. „Eure kleine Truppe leistet
mehr Hilfe für Kuba als so manche reiche
Regierung!“ meinte damals der Leiter unseres Projektes in Pinar del Río, José Trujillo.

20. 10. 2020, Haldensleben: Beladung eines Containers mit Krankenhausbetten, Verbands- und Verbrauchsmaterial wie Spritzen, Kanülen, Dialysebedarf.

Bildungsprojekte

Kulturprojekte

kundungen und die Verteidigung Kubas von
der LINKEN-Basis stärkten die Position von
Cuba sí.

Wir freuen uns über neue Mitstreiter und
Spender, die unsere Solidaritätsarbeit
aktiv unterstützen! Fragen? Wir sind erreichbar unter Telefon (0 30) 24 00 94 55
und E-Mail berlin@cuba-si.org
Spendenkonto beim
Parteivorstand DIE LINKE/Cuba sí
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszwecke: „Milch für Kubas
Kinder“ und „Kuba muss überleben“
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Am Grab von Fidel Castro, v. l. Jörg
Rückmann, Sylvia Gabelmann, Achim
Kessler, Eva-Maria Schreiber, Steffen
Niese, Silke Albert

••••

••••

Einer der Höhepunkte unserer politischen
Arbeit war zweifelsohne die Delegationsreise mit fünf Abgeordneten der Bundestagsfraktion DIE LINKE im Mai 2018. Thematischer Schwerpunkt unserer 10-tägigen
Reise nach Havanna und Santiago de Cuba
war das Gesundheitswesen. Dort haben der
Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, die
entwicklungspolitische Sprecherin Eva-Maria Schreiber, die menschenrechtspolitische
Sprecherin Żaklin Nastić sowie die Gesundheitspolitiker Sylvia Gabelmann und Achim
Kessler sich umfassend über das kubanische
Gesundheitssystem informiert. Begleitet
wurde die Delegation von Silke aus Chemnitz sowie von Jörg und Steffen aus Berlin.
Besondere Momente der Reise waren der
Besuch am Grab von Fidel, ein Treffen mit
dem ICAP-Präsidenten Fernando González, die Ehrung der kubanischen Seefahrer,

Lust mitzumachen?

••••
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Ein neues Narkosegerät für die Anästhesie der Klinik für Risikoschwangerschaften
„Ramón González Coro“ in Havanna stärkt die durch die US-Blockade gezeichnete
technische Infrastruktur.

••••
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2007

Zwei herausragende Köpfe sind aus der
Geschichte von Cuba sí nicht wegzudenken: Marion Gerber und Reiner Thiele. Ihnen gelang es, die vielen unterschiedlichen
Charaktere, Biografien und Meinungen zusammenzuführen – und vor allem auch zusammenzuhalten. Unter ihrer klugen Führung formte sich das Selbstverständnis
unserer Arbeitsgemeinschaft. Cuba sí hat
sich innerhalb der Partei zu einer wichtigen
und starken politischen Kraft entwickelt.
Das zeigte sich Anfang des Jahres 2021, als
es innerhalb des Parteivorstandes zu einer
Diskussion über die Umsetzung der Menschenrechte in Kuba kam. Die Sympathiebe-

Immer wieder leistet Cuba sí nach Wirbelstürmen Katastrophenhilfe. Im Bild
ein Wohnhaus im Projekt Guantánamo, das durch Spenden saniert wurde.
Die verbesserten Wohnbedingungen
wirken außerdem der Landflucht entgegen.
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60 Jahre US-Blockade und verschärfte
Sanktionen der Trump-Administration hinterlassen Spuren in der medizinischen Infrastruktur. Das war der Ausgangspunkt für die
verstärkte Unterstützung bei der Beschaffung von Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Geräten für kubanische Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen seit
2018. Zunächst wurde eine Geburtsklinik für
Risikoschwangerschaften in Havanna u. a.
mit Betten, Inkubatoren und Ultraschallgeräten für die Behandlung Früh- und Neugeborener ausgerüstet; inzwischen erstreckt
sich die Hilfe auf weitere Krankenhäuser.
Für gezielte Recherche und Beschaffung
wurde der Arbeitskreis Gesundheitswesen
gegründet. Ihm gehören u.a. Mediziner an,
die dank ihrer Sachkunde und Kontakte
wertvolle Sachspenden zusammentragen.
Wichtige Orientierung gibt uns dabei die
enge Koordinierung mit der kubanischen
Botschaft. Wir erhalten Informationen über
aktuelle Bedarfe und zu beachtende technische Voraussetzungen, nach denen wir unsere Akquise zielgenau ausrichten.
Durch die Corona-Pandemie rückte die
deutsche und europäische Solibewegung
noch enger zusammen. Seit 2020 bündeln
wir unsere finanziellen und logistischen Kapazitäten und rufen gemeinsam zu Spendenkampagnen für das kubanische Gesundheitswesen auf. Dank vereinter Kräfte
gelang es im Frühjahr 2020, 70 000 Euro für
Beatmungsgeräte, Schutzkleidung und TestSets zu sammeln. Im Herbst 2020 folgte ein
Sachspendencontainer mit Verbrauchs- und
Verbandsmaterial. Fortsetzung folgt!

Der Kreis Yateras, Provinz Guantánamo, ist die Wiege des Changüi, eines
Vorläufers der Rhythmen Son und Salsa. Durch den Bau des Kulturhauses
„Casa del Changüi“ half Cuba sí, traditionelles Kulturgut zu bewahren und an
künftige Generationen weiterzugeben.
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Politische Aufklärungsarbeit über Kuba

2002 begann in der Provinz Guantánamo das Projekt Jaibo. Neben der
Stärkung der landwirtschaftlichen Produktion lag der Fokus auf sozialer
Nachhaltigkeit. Mit dem Bau der ErnstThälmann-Grundschule verkürzten sich die
Wege der Schüler und der Lehrerin erheblich, die zusätzlich eine Wohnung erhielt.
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der Förderung von Kulturzentren sowie der
Sanierung von Schulen und Gesundheitseinrichtungen verbessern sich die Arbeitsund Lebensbedingungen und wirken der
Landflucht durch attraktive Perspektiven
entgegen.
Seit dem ersten Projekt ist die Kubanische Vereinigung für Tierproduktion (ACPA)
unser verlässlicher Partner in Kuba. Drei
Namen stehen für diese Zusammenarbeit
ganz besonders: Elio Perón, Maria Elena
Salar und Teresa Planas, die die Intensivierung unserer Beziehungen immer gefördert
haben. Zum ersten großen Erfahrungsaustausch trafen sich 1995 Vertreter von ACPA
und Cuba sí, Wissenschaftler der Freien und
der Humboldt-Universität zu Berlin sowie
Projektmitarbeiter zu einer Konferenz über
die Projekttechnologie in Valle del Perú. Vier
deutsche Studenten haben Diplomarbeiten

•••

Schnell wurde auch klar: Karitative Hilfe
reicht nicht, damit Kuba die Errungenschaften seiner Revolution verteidigen und
die Abhängigkeit von Importen überwinden
kann. Aus den Erfahrungen des Pilotprojekts
in der „Vaquería 40“ in Valle del Perú (heute Provinz Mayabeque) in Zusammenarbeit
mit kubanischen Institutionen und mit wissenschaftlicher Betreuung aus Deutschland
haben sich seit 1993 ökologisch und ökonomisch nachhaltige Agrarprojekte entwickelt.
Ansatz unserer Hilfe zur Selbsthilfe ist, durch
eine regional angepasste Produktion lokale Ressourcen und alternative Energiequellen optimal zu nutzen, mehr Nahrungsmittel
zu erzeugen, die Produktion zu diversifizieren sowie die Abhängigkeit von Importen
zu reduzieren. Bestandteil unserer Projekte
ist ebenso die Entwicklung der sozialen Infrastruktur: Mit dem Bau von Wohnungen,

••••

Seit 1991 Schwerpunkt: Hilfe beim Aufbau einer nachhaltigen Landwirtschaft

r Kampa
1/2019 – Start de für Kuba“
„Fahrräder

••

30 Jahre gelebte Solidarität
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Die nächsten Jahre
Eine wichtige Aufgabe für Cuba sí wird die
Nachwuchsarbeit, der Aufbau neuer Regionalgruppen im Westen der Bundesrepublik
und die Stärkung der bestehenden Gruppen
sein. Neben anhaltend aktuellen Themen
wie dem Kampf für ein Ende der US-Blockade, die Aufklärung über die kubanische
Realität und die Unterstützung bei der Ernährungssicherheit kommen neue hinzu. So
wird die Arbeit in und mit den sozialen Medien zunehmend wichtiger, denn die Bestrebungen des großen Nachbarn im Norden,
Kubas Souveränität anzugreifen, sein Gesellschaftsmodell zu diskreditieren und einen
regime change herbeizuführen, sind weitaus
subtiler geworden.
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Inventar aus aufgelöstem
Krankenhaus
Ich erinnere mich noch sehr gut an die
Anfänge von Cuba sí: Als langjährige Kubafreundin fühlte ich mich dieser Arbeitsgruppe von Beginn an verbunden und
überlegte, wie ich aktiv werden könnte.
Ich nahm Kontakt auf und lernte so u. a.
Reinhard (Reiner) Thiele und Marion Gerber kennen. Mit ihnen und Uli Bojé habe
ich dann das Regierungskrankenhaus in
der Scharnhorststraße, wo ich bis zu dessen „Okkupation“ durch sogenannte Bürgerrechtler gearbeitet hatte, aufgesucht.
Die Mitarbeiterin, die mit der „Abwicklung“ beauftragt worden war, wusste auf
meine Frage, was denn mit all den Dingen,
die sich im Krankenhaus befinden, passiere, nur zu antworten. „Ich weiß es nicht!“
Ich fragte sie dann, ob sie sich vorstellen
könne, vieles davon nach Kuba zu schicken, worauf sie antwortete. „Aber sehr
gern. Ich habe aber keine Leute zum Verpacken.“ Darauf sagten wir, dass wir dieselben besorgen würden, was auch keinerlei Mühe machte. Das Ende der Geschichte
war, dass wir schließlich drei Schiffscontainer voller „Waren“, u. a. Krankenhauswäsche, medizinische Kleingeräte und sogar das ganze Inventar des Kreißsaals nach
Kuba schickten.
Ein paar Dinge davon habe ich später
bei einer meiner Kubareisen in der Kinderkrebsklinik in Santa Clara wiederentdeckt.
Diese Aktion ist mir auch nach 30 Jahren
noch eine echte Genugtuung.
Ruth Böttner,
Spenderin, Berlin

Meine zweite Heimat
Im Jahre 1997 gehörte ich zu den 12 000
Jugendlichen aus 136 Ländern, die zu den
14. Weltfestspielen nach Havanna reisten. Ein Jahr Vorbereitung lag hinter mir,
auch mit einem Spanisch-Grundkurs, nur
um festzustellen, dass diese Kenntnisse auf
Kuba nur bedingt helfen.
Untergebracht war ich bei wunderbaren
Gasteltern, die mich trotz Período especial
und den Versorgungsproblemen mit einer
riesigen Gastfreundschaft überschütteten
und mich in die Geheimnisse des Alltagslebens und der kubanischen Küche einführten. Neun Tage voller unvergesslicher
Begegnungen, Diskussionen, Demonstra-

tionen, Tanz, Musik und Kultur vergingen
wie im Flug.
Ich wurde mit dem „Kuba-Virus“ infiziert, brachte mich in die Solidaritätsarbeit
ein, organisierte Veranstaltungen, sammelte Geld und Sachgüter und reiste nach
1997 noch weitere 20 Mal in dieses einzigartige Land.
Dort erlebte ich die Auswirkungen der
menschenverachtenden Blockade, die Umbrüche und Reformen, aber auch Hurrikans
hautnah mit. Mit meinen Gasteltern von
1997 entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Ich habe eine kubanische Familie
dazu gewonnen und sie einen deutschen
Sohn.
Ronny Kretschmer,
Mitglied des Landtages Brandenburg
(Fraktion DIE LINKE)

„Machen Sie
Haushaltsauflösungen?“
„Sind Sie nicht die Frau, die Haushaltsauflösungen macht?“ – Das ist eine Frage,
die ich des Öfteren höre, wenn ich in Pirna
unterwegs bin. Ich bin ein Urgestein unserer Dresdner Regionalgruppe und sammle
Sachspenden für die Solidaritätscontainer.
Ungezählte Kisten mit Bettwäsche, Werkzeugen, Haushaltsutensilien, Spielzeug und
Büromaterial habe ich über die Jahre zusammengetragen. Es kommt oft vor, dass
Spender mir einfach Kartons vor die Haustür stellen, wenn ich nicht zuhause bin. So
hat es sich herumgesprochen, dass ich für
die Cuba sí-Projekte sammle, und manche schlussfolgern inzwischen sogar, man
könnte mich für Haushaltsauflösungen
buchen.
Ursel Loll,
Regionalgruppe Dresden

die Kubaner Dieter nicht kannten, wurde
daraus „Tito“, mein Familienname Bauer
wurde wortwörtlich übersetzt und heraus
kam „Tito el Campesino“.
Dieter Bauer, Kelbra

Unsere Regionalgruppe Wartburgregion
unterstützt gezielt das Fahrradprojekt von
Cuba sí: Die Mitstreiter sammeln gebrauchte Fahrräder, lassen sie in einer befreundeten Werkstatt aufarbeiten und bereiten sie
für den Versand nach Kuba vor. Fahrräder
sind wertvolle Fortbewegungs- und Transportmittel, gerade im ländlichen Raum. Die
Resonanz auf unsere Aktion hat sich verbreitet wie das Coronavirus! Inzwischen
werde ich in Bad Salzungen und in den
Dörfern der Umgebung auf der Straße angesprochen, ob ich „der mit den Fahrrädern“ sei. Drei Garagen befreundeter Unterstützer sind inzwischen belegt, und
weitere Angebote kommen kontinuierlich –
die Spendenbereitschaft ist sagenhaft!
Gerd Anacker,
Regionalgruppe Wartburgkreis

Am 23. Juli 1991 beim Parteivorstand der
Partei des Demokratischen Sozialismus
(PDS) als Arbeitsgemeinschaft (AG) gegründet, hat sich Cuba sí zu einer der größten und politisch bedeutsamsten Kuba-Solidaritätsgruppen in Europa entwickelt. Die
bisherige Bilanz unserer politischen und
materiellen Solidarität: In den vergangen
drei Jahrzehnten haben wir 15 Projekte für
eine nachhaltige Landwirtschaft realisiert,
hunderte Spendencontainer verschifft sowie wertvolle Unterstützung in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Wissenschaft und
Sport geleistet. Dank des langjährigen Vertrauens unserer Spenderinnen und Spender
konnte unsere Organisation mehrere Millionen Euro zum Wohle des kubanischen
Volks einsetzen. Immer wieder hat so die
internationale Solidarität Wege gefunden,
die US-Blockade zu durchbrechen.
Dafür sagen wir an dieser Stelle allen
Spendern und ehrenamtlichen Unterstützern im Namen unserer kubanischen Partner herzlich danke!

Spende für die
Pathologieausbildung

Am Anfang stand ein
gebrochenes Versprechen

Wir kommen unserem Ziel, einen Museumsraum mit pathologischen Präparaten
zu schaffen, immer näher. Ich möchte, dass
Ihr wisst, dass die gespendeten Gläser und
die Handschuhe sehr nützlich sind.

Zum 31. Dezember 1990 beendete das
neue, vereinte Deutschland einseitig und
entgegen der Vereinbarungen alle Abkommen der DDR mit dem sozialistischen
Kuba. Sämtliche Warenlieferungen, Geldhilfen und entwicklungspolitischen Projekte wurden gestoppt, annulliert, nicht
verlängert. Einer dieser Verträge umfasste die jährliche Lieferung von 24 000 Tonnen Milchpulver nach Kuba. Mit dem Ende
des sozialistischen Lagers brachen für Kuba
zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren
fast alle Außenhandelsbeziehungen weg –
es begann die entbehrungsreiche „Spezialperiode“. Dieser Zeitpunkt markiert den
Beginn einer unglaublichen Energieleistung
Kubas, eines Volkes, das seine Unabhängigkeit nicht verlieren, die Errungenschaften seiner Revolution verteidigen und darüber hinaus auch Solidarität mit anderen
Völkern demonstrieren und leben wollte.

Das Fahrradvirus geht um

Foto: Dr. Suzarte

Abgewickelte LPGs
Seit Gründung von Cuba sí bin ich in meiner Heimatstadt Kelbra für Kuba aktiv. Als
hier nach der Wende die LPG-Kuhställe
dichtmachten, habe ich meine damalige
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme genutzt,
um die Rohrleitungen für die Milch aus den
Melkanlagen abzumontieren. Im Solicontainer sind diese Anlagen nach Kuba gelangt.
1993 habe ich mir einen Traum erfüllt und
das erste Mal Kuba bereist. Ich half als
Freiwilliger bei der Süßkartoffelernte. Dabei
erhielt ich meinen „Kampfnamen“: Weil

Das ist Cuba sí in der Partei DIE LINKE

Ihr könnt es Euch nicht vorstellen, wie
sehr es den Studenten Spaß macht, sich einem theoretischen Thema zu nähern, eine
bestimmte Herzkrankheit zu erklären und
dann in den Museumsraum zu gehen und
alles, was sie gelernt haben, in der Praxis
zu sehen. Ich bin mehr als glücklich, das so
zu sehen und von vielen Dingen zu träumen, die man tun kann, um das Beste aus
diesem Raum zu machen.
Dr. Suzarte, Kinderkardiologin,
Krankenhaus William Soler, Havanna

zusammen. Sie teilten die tiefe Zuneigung
zu Kuba und die Überzeugung, dass Kuba
überleben muss – und überleben wird. Das
war die Geburtsstunde von Cuba sí – organisiert als AG in der PDS. Was könnte man
von Deutschland aus tun, welche Prioritäten gibt es? Zunächst ging es um eine politische Öffentlichkeitsarbeit für Kuba: die
Forderung nach Einhaltung der einseitig
gekündigten Verträge mit Kuba sowie die
Verurteilung der Blockadepolitik der USA.
Gleichzeitig wurde die Spendenkampagne „Milch für Kubas Kinder“ ins Leben gerufen – mit riesiger Resonanz. Mit
den Spendengeldern kaufte Cuba sí das in
Kuba jetzt so dringend benötigte Milchpulver und organisierte die Lieferungen auf
die Insel. Die ersten Partner von Cuba sí
waren die kubanische Pionierorganisation
und das Institut für Völkerfreundschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft
Seit 1991 ist unsere AG personell gewachsen. Heute gibt es in rund 35 Regionen in
der ganzen Bundesrepublik Ansprechpartner und Regionalgruppen, die einmal im
Jahr zum Bundestreffen zusammenkommen. Drei hauptamtliche Mitarbeiter koordinieren die Arbeit. Am Hauptsitz von
Cuba sí im Berliner Karl-Liebknecht-Haus
etablierte sich ein regelmäßig mittwochs
tagender Koordinierungsrat – das ist bis
heute so. Als AG in der Partei DIE LINKE war und ist Cuba sí natürlich immer
mit den Geschicken der Partei verbunden.
Die Mitarbeit bei Cuba sí ist aber nicht an

eine Mitgliedschaft in der LINKEN gebunden. Unsere Compañeros arbeiteten und
arbeiten in zahlreichen Initiativen und Organisationen mit, so z. B. in der VenezuelaSolidarität oder im Netzwerk Cuba. Einen
großartigen Erfolg stellte für uns die Freilassung der Cuban 5 dar. Cuba sí hatte aktiv im Kampf der internationalen Solibewegung um ihre Befreiung mitgewirkt.
Jedes Jahr organisieren wir zudem freiwillige Arbeitseinsätze in unseren Projekten: Diese Brigaden sollen vor allem junge Leute für Kuba interessieren, sie für die
Auswirkungen von US-Blockade und der
Politik der EU sensibilisieren. Seit 1998 erscheint zweimal pro Jahr unsere Cuba síRevista. Mit ihr legen wir gegenüber unseren Spendern Rechenschaft ab und vermitteln den Lesern in Deutschland ein
realistisches Bild von Kuba. Fester Termin
ist jedes Jahr zum kubanischen Nationalfeiertag am 26. Juli unsere Fiesta de Solidaridad in Berlin, an der Kuba-Freunde aus
ganz Deutschland teilnehmen.
Einen richtigen Coup landete Cuba sí
im Jahr 2004, als Deutschland Gastland
der Buchmesse in Havanna war, jedoch die
Teilnahme boykottierte. Um diesen Boykott der deutschen Regierung zu brechen,
gründete Cuba sí das Berliner Büro Buchmesse Havanna zusammen mit der Tageszeitung „junge Welt“ und anderen Solidaritätsgruppen. Es gelang uns von 2004 bis
2007, jeweils mehr als 40 deutschsprachige Verlage zur Buchmesse zu schicken und
somit den Boykott wirkungslos zu machen
– ein großer Sieg der Solidarität!

Wie alles begann – die
Gründung von Cuba sí 1991
In dieser Zeit, als in Deutschland nicht wenige auch den baldigen Zusammenbruch
Kubas „voraussahen“, fanden sich in Berlin
Kuba-Freunde unterschiedlichster Couleur

Jedes Jahr zum 26. Juli steigt in Berlin die Fiesta de Solidaridad.

Kubanische Landluft schnuppern –
Freiwilligeneinsätze auf unseren Projekten

••

Bei einfachen Arbeiten in der Landwirtschaft, durch Gespräche und Begegnungen haben die Teilnehmer die unschlagbare
Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von der
kubanischen Realität zu machen. Die Gruppen lernen die Projekte von Cuba sí und
unserer Partnerorganisation ACPA (Kubanische Vereinigung für Tierproduktion) sowie die Lebensbedingungen auf dem Lande kennen. Typische Arbeiten sind z. B. die

Mit kubanischen Bauern beim Unkrautjäten auf einem Süßkartoffelfeld

Die AG Cuba sí sendet regelmäßig
Solidaritätscontainer mit Spendengütern nach Kuba. Zu diesem Zweck
nehmen wir Sachspenden entgegen:
Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft,
Arbeitskleidung, Werkzeug, Schul- und
Bürobedarf, Computer, Fahrräder, Haushaltsgegenstände, Büromöbel und medizinische Hilfsgüter. Sie möchten Sachspenden abgeben? Nehmen Sie Kontakt
zu uns auf!

Mithilfe bei der Aussaat und Ernte, Unkraut jäten, Zäune streichen, Hochbeete
bauen, Reis und Bohnen von Verunreinigungen säubern.
Zu Beginn des Aufenthaltes findet gemeinsam mit der Projektleitung eine ausführliche Besichtigung des Projektes mit
den zugehörigen Betrieben statt. Die Arbeitseinsätze erfolgen danach in der Regel
von montags bis freitags an den Vormittagen für drei bis vier Stunden. Sie dienen
eher der symbolischen Unterstützung als
der Steigerung der Produktivität.
An freien Tagen werden Fahrten in
die nächstgelegenen Städte oder an den
Strand unternommen. Parallel werden neben touristischen Ausflügen wissenschaftliche, Gesundheits-, Bildungs- und Kul-

Pause unter alten Mangobäumen
am Feldrand

••

Wer Lust auf Kuba abseits von Touristenpfaden und Pauschalangeboten hat, ist bei
unseren Solidaritätsbrigaden richtig: Auf
den von Cuba sí unterstützten Landwirtschaftsprojekten bieten wir jedes Jahr die
Gelegenheit, drei Wochen lang das Landleben in Kuba mitzuerleben.

Wer Kuba unterstützen möchte:
Spendenkonto beim Parteivorstand
der Partei DIE LINKE:
Empfänger: DIE LINKE/Cuba si
IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10
BIC/SWIFT-Code: BELADEBEXXX
Bitte Verwendungszweck angeben:
„Milch für Kubas Kinder“ oder
„Kuba muss überleben“

Blockade gegen
Kuba beenden!

30 Jahre gelebte Solidarität

tureinrichtungen besucht. Das sind z.B.
Schulen, eine Familienarztpraxis oder Poliklinik. Dazu gibt es Gesprächsrunden mit
Vertretern des Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP), des Jugendverbands der
Kommunistischen Partei, des Frauenverbands und anderen Organisationen. Dieser
persönliche Austausch lädt ein, Antworten aus erster Hand zu erhalten und mit
manchem Vorurteil aufzuräumen. Fiestas
anlässlich kubanischer Feiertage, Kulturabende oder zum Abschied dürfen natürlich nicht fehlen!
Die Unterbringung erfolgt in einfachen
Gemeinschaftsunterkünften an den Projekten. Eine gute körperliche Konstitution
ist erforderlich, die kubanische Sonne ist
keinesfalls zu unterschätzen. Die Gruppen
werden von einem spanischsprechenden
ehrenamtlichen Cuba sí-Mitstreiter begleitet, der als Ansprechpartner während der
drei Wochen zur Verfügung steht, das Programm vor Ort koordiniert und die Kommunikation mit den kubanischen Gastgebern erleichtert. Spanischkenntnisse sind
deshalb keine Bedingung, aber natürlich
hilfreich. Die Anzahl der Teilnehmer beträgt pro Solidaritätsbrigade maximal neun
Personen.
Neugierig geworden?
Dann nimm Kontakt zu uns auf!
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Erinnerungen aus 30 Jahren Cuba sí

