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LiebeR Roland Wüest, 

  
25 Jahre sind vergangen, seit eine Handvoll Schweizer Ärzte beschloss das kubanische 

Gesundheitssystem zu unterstützen, um die beispiellosen Errungenschaften Kubas zu 
erhalten. 
Wir feiern dieses Vierteljahrhundert des Engagements und der Solidarität mit der 
Veröffentlichung eines Buches über die Geschichte unserer Organisation und einer Reihe von 
wissenschaftlichen, politischen und festlichen Veranstaltungen in der Schweiz und Kuba. 

  
Am 8. März fand der Weltfrauentag statt. Aus diesem Anlass finden Sie in diesem Newsletter 
einige Artikel zur Situation der Frauen auf Kuba. 
  
Desinformation und gezielte Propaganda sind nicht erst seit der Ära Trump verbreitete Mittel, 
um unliebsame politische Kontrahenten zu diskreditieren und zu bekämpfen. Kuba und andere 
anti-imperialistische Länder haben damit einschlägige Erfahrungen gemacht, doch auch 

mediCuba-Suisse und andere in der Entwicklungszusammenarbeit tätige Organisationen sind 
vor rechter Meinungsmache nicht sicher.   
 

Wir wünschen Ihnen sonnige Frühlingstage und hoffen Sie sind gut ins 2017 gestartet. 
 
Solidarisch grüsst Sie, 

Roland Wüest 
Co-Koordinator mediCuba-Suisse 

    

  Aktuelles 

          

  

 

    

In unserem aktuellen Bulletin Nr. 54, März 2017: 
Fortschritte bei der Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten stellen wir Ihnen ein neues 

Projekt vor, welches von mediCuba-Suisse 

gemeinsam mit mediCuba-Europa in Zusammenarbeit 
mit dem Instituto Pedro Kouri (IPK) durchgeführt 
werden wird. Das Projekt soll Kuba dabei helfen seine 
Kapazitäten bei der Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten - einem Gebiet auf dem Kuba 
bereits beachtliche Erfolge vorweisen kann - weiter 

auszubauen und zu stärken. 

    

  

 

    

Nachrichten und Reportagen aus Kuba 
  
Kuba und die gesamte internationale Linke sieht sich 
unverändert einer kapitalistischen Propagandamacht 
gegenüber, gegen die es unablässig anzukämpfen 

gilt, wie der kubanische Kulturminister jüngst 

festhielt: 
  
"Das Wichtigste heute ist die Mutlosigkeit zu 
stoppen" (granma) 
  
Die digitalen Medien spielen auch auf Kuba eine 
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immer wichtigere Rolle und verändern die kubanische 
Medienlandschaft unaufhaltsam, wie der Artikel von 
Volker Hermsdorf zeigt: 
  

"Opportunisten unerwünscht" (junge Welt) 
  
In der jüngsten Ausgabe des Lateinamerika-Magazins 
"ila" findet sich ein äusserst lesenswerter Artikel über 
die derzeitige Situation in Kuba nach dem Tode von 
Fidel Castro: 
  

"Wie Waisenkinder? Beobachtungen in Cuba nach 
dem Tod von Fidel Castro" (ila) 

          

  

  

    

Weltfrauentag in Kuba 
  

Auch in Kuba wurde am 8. März der Weltfrauentag 
gefeiert.  
  
Lesen Sie dazu einen Artikel über den Alltag 
kubanischer Frauen ! 
  
Der folgende Artikel liefert zudem einen Überblick 

über die Situation der Frauen in Kuba und zeigt, dass 
Gleichberechtigung in Kuba erstaunliche Fortschritte 
gemacht hat (und sich im internationalen Vergleich 
nicht zu verstecken braucht), aber es für Frauen auch 
in Kuba noch einiges zu erkämpfen gilt: 
  

"Menschenrechte auf Kuba: Frauen auf Kuba" 

    

  

 

    

Kuba, Venezuela und die Medien 
  
Kuba sieht sich seit Beginn der Revolution mit anti-
sozialistischer Propaganda durch die US-Regierung 

konfrontiert, die auch in den westlichen Medien 
bereitwillig aufgegriffen wurde und wird. Hier das 
aktuellste Beispiel: 
  
"Antikubanische Provokation scheitert" (cuba si) 
  
Auch in Bezug auf Venezuela ist die Verbreitung von 

falschen Informationen kein neues Phänomen, wie die 

beiden Artikel aufzeigen: 
  
"Medien und Demokratie" (cuba si, bezieht sich u.a. 
auf einen Bericht des Tages Anzeigers)  
  
"Fake news about Venezuela: a simple 

recipe" (Investig'action) 

Und natürlich werden auch in der Schweiz Fakten und 
Informationen einseitig ausgelegt, um etwa die 
schweizerische Entwicklungspolitik und 
Organisationen wie mediCuba-Suisse zu diffamieren, 
wie der Artikel aus der Weltwoche vom letzten 

Sommer 2016 eindrücklich belegt: 

  
Die Milliarden-Giesskanne (Weltwoche Mai 2016)   

   

          

  Veranstaltungen    
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Die Vereinigung Schweiz-Cuba lädt ein:  

  

Wege der Revolution: Fidel Castro 
(Dokumentarfilm, Kuba 2004) 

Die Regisseurin Rebeca Chávez nähert sich dem 
Comandante in ihrem Dokumentarfilm über 

Archivbilder und historische Film- und Tonaufnahmen. 
Wir sehen ihn inmitten der kubanischen 
Landbevölkerung bei der Ernte, als Redner und 
Politiker, im Gespräch mit Gross und Klein. 
Der Film macht verständlich, warum von Kuba mit 
seiner lebendigen kulturellen und politischen Szene 

und seinen grossen revolutionären Figuren ein Zauber 

ausgeht, der niemanden kaltlässt – ob Anhänger oder 
Gegner der kubanischen Revolution! 

Am Dienstag den 14.03.2017 von 19:30 - 
22:00 im 
Nord-Süd-Haus, Steinberggasse 18 (2. Stock), 
Winterthur. 

          

  In eigener Sache  

    
 

  

 
  

    

25 Jahre Engagement, 25 Jahre Solidarität ! 
  

Vieles hat sich in 25 Jahren verändert, doch die Arbeit 

von mediCuba-Suisse bleibt relevant und notwendig. 
Die von den USA vor über 50 Jahren errichtete 
Wirtschaftsblockade ist nach wie vor in Kraft und 
untergräbt weiterhin Kubas Bemühungen nachhaltig 
und effizient auf die Bedürfnisse seiner Bevölkerung 
zu reagieren. Darüber hinaus muss sich Kuba weiter 
wappnen, um auf die kommenden Herausforderungen 

im öffentlichen Gesundheitswesen vorbereitet zu 
sein.   
  
Daher wird mediCuba-Suisse das kubanische Volk 
und seine Institutionen weiterhin bei ihrem Kampf 
unterstützen, ihr grundlegendes Recht auf Gesundheit 

und dasjenige vieler anderer bedürftiger Menschen zu 

sichern. 

Wir werden Sie laufend auf unserer Website, in 
unseren Newsletter sowie auf unserer Facebook-
Seite über die kommenden Aktivitäten informieren. 

 

    
 

  

Wie können Sie die Gesundheitsprojekte von mediCuba-Suisse unterstützen? 

  
Erfahren Sie hier mehr oder überweisen Sie uns Ihre Spende direkt auf: 
  
PCK 80-51397-3 
IBAN CH60 0900 0000 8005 1397 3 

Herzlichen Dank! 
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