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  Newsletter, März 2018 

  

  

LiebeR ,  

Leider gehört die Blockade gegen Kuba noch lange nicht der Vergangenheit an – im Gegenteil, 
angesichts der jüngsten Entwicklungen scheint sie wieder Fahrt aufzunehmen! Als die 
Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten 

durch die  Präsidenten beider Länder angekündigt wurde, hegten wir bereits den Verdacht, 
dass es sich um eine reine Publicity-Aktion handelte, die keine grosse Wirkung zeigen würde. 

Die jüngsten Entwicklungen sind denn auch alles andere als beruhigend. Obwohl noch einige 
Kooperationen im Gesundheitsbereich fortbestehen, wurde vor kurzem eine neue "Mauer" 
errichtet. 
  
Wir, unsererseits, sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass das Recht auf Gesundheit ein 
grundlegendes Menschenrecht ist, welches es vor den Angriffen partikularer  und 
parteipolitischer Interessen zu schützen gilt. Kuba garantiert seinem Volk dieses Recht, und 

deshalb werden wir Kuba weiterhin unterstützen und ihm dabei helfen, auch zukünftig 
Widerstand zu leisten. 
Wir wünschen Ihnen schöne Frühlingstage und danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 
  
Solidarisch grüsst Sie, 
Roland Wüest 

Koordinator mediCuba-Suisse 

  
  
PS: Das im Bulletin beschriebene Projekt erfordert für 2018 sehr hohe Spendenbeträge, die 
wir mit unseren üblichen Spenden nicht zur Verfügung stellen können; jede zusätzliche 
Anstrengung ist daher willkommen. Wir danken Ihnen im Voraus für ihre Unterstützung, und 
dass Sie unser Anliegen auch in ihrem Umfeld weiter bekannt machen. 

    

  Aktuelles 

  

 
  

    

Neues Bulletin März 2018 
  

Bereits im vergangenen Jahr stellten wir in unserem 
Bulletin 54 ein wichtiges Unterstützungsprojekt vor, 
das gemeinsam von mediCuba-Suisse und mediCuba-
Europa durchgeführt wird und die Einführung der 

molekularen Diagnostik auf nationaler Ebene in Kuba 
ermöglichen soll. Das aktuelle Bulletin Nr. 59 
"Verbesserung der diagnostischen Hilfsmittel in 

Kuba" greift dieses Thema wieder auf und erläutert 
die enorme Bedeutung des Projektes und seine 
Herausforderungen. 

  

 

    

Das Factsheet zum Projekt "Die Stärkung und 
Weiterentwicklung der molekularen Diagnostik in 
Kuba" gibt Ihnen zudem anhand der wichtigsten 
Eckdaten einen kurzen und konzisen Überblick über 

das Projekt.  
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  Neues aus Kuba 

  

  

 
  
  
  

 
  
  
  

 
  

    

Gesundheitswesen 
  
Die Erfolge des kubanischen Gesundheitswesens sind 
immer wieder beeindruckend und belegen die 
Nachhaltigkeit der Errungenschaften der kubanischen 
Revolution: 
  

 La atención primaria en Cuba sigue siendo el 

eslabón más valioso (Lisandra Fariñas Acosta, 
granma.cu, 24. Februar 2018; PDF mit 
deutscher Übersetzung)  

 Cuba financiará por sí sola el tratamiento del 

VIH/SIDA (Ivet González, 

cartasdesdecuba.com, 9. März 2018; PDF  mit 
deutscher Übersetzung) 

 5 medicamentos cubanos únicos en el 

mundo (Dora Pérez, cibercuba, gefunden auf 
cartasdesecuba.com, 1. März 2018; PDF mit 
deutscher Übersetzung) 

 Cuba's cancer treatment (Nina Notman, 
chemistryworld.com, 16. März 2018; Artikel 
nur auf Englisch)  

Doch das kubanische Gesundheitssystem sieht sich 

auch konfrontiert mit grossen Herausforderungen:  

 La Salud, la bondad y la prosperidad 
(Fernando Ravsberg, cartasdesdecuba.com, 

25. Januar 2018; Spanisch, eine englische 
Fassung finden Sie hier) 

  

    
 

  

  
  

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

    

Wahlen und Politik in Kuba 
  

Die jüngsten Wahlen in Kuba waren auch dieses Mal 
kaum Thema in den hiesigen Medien. Dass die Wahl 
in Kuba jedoch sehr wohl demokratisch abläuft und 
grossen Rückhalt in der Bevölkerung geniesst, zeigen 
die folgenden Artikel: 

 Unterstützung des Volkes für ein 

authentisches Wahlsystem (granma.cu. 19. 
März 2018) 

 Kubaner wählten ihr bisher weiblichstes 

Parlament (Marcel Kunzmann, amerika21, 17. 
März 2018) 

Die Einmischungen in die innenpolitischen 
Angelegenheiten Kubas und die Angriffe auf seine 
Souveränität waren auch bei den jetzigen Wahlen 
wieder Thema. Die Attacken stehen in der Tradition 
der Ideologie des "Regime changes" der USA und 
seiner Verbündeten und gehören leider keineswegs 

der Vergangenheit an:  

 Provokation in Havanna (Volker Hermsdorf, 
junge Welt 12.3.2018) 
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   Die Monroe Doktrin und die Lektionen der 
Vergangenheit  (granma,  12. März 2018) 

  

 
  
  

    

Doch Kuba geht seinen Weg weiter und verfolgt seine 
eigene Vision eines gerechten und solidarischen 
Miteinanders. Ein Zusammenleben, welches den 
Fokus auf soziale und wirtschaftliche Rechte (und 
Gerechtigkeit) legt und in dem Kinder einen festen 
Platz als Teil der Gesellschaft einnehmen: 

 Kuba weltweit führend bei 

Kinderrechten (Edgar Göll, amerika21, 19. 
März 2018) 

 

  Empfehlungen 
 

  
 

    

«Buscando el pulso de Cuba» / «Am 

Puls von Kuba» 
Im Lever du Soleil in Basel finden derzeit und noch 
bis Ende April die Kuba-Wochen statt. Neben einer 
permanenten Gemäldeaustellung finden ca. einmal 
pro Woche Veranstaltungen zu Kuba statt. 
Wir von mediCuba-Suisse werden am 13. April 

an einem Themenabend zum Einsatz der Henry-
Reeves-Brigaden in Haiti 2010 präsent sein und 
dabei auch unsere aktuellen Projekte vorstellen. 
  
Weitere Termine und Informationen finden Sie hier im 
Flyer. 

 

  

 
  

    

« Cine Brasil Marginal - Marginales im 
Kino »  
  
Dieses Wochenende findet in Zürich in der 

Photobastei ein kleines Filmfestival mit Filmen aus 
Brasilien und Lateinamerika statt: 
  
"Die Filmreihe Cine Brasil Marginal bringt Filme nach 
Zürich, die vonDie Filmreihe Cine Brasil Marginal 
bringt Filme nach Zürich, die vonRegisseur_innen, 
Künstler_innen, von Sozial- wie auch 

Menschenrechtsbewegungenmit Fokus auf Themen 
und Persönlichkeiten, die abseitsstehen, produziert 
wurden, und das Ziel verfolgen, eine vertiefte, 
aufrichtigeund wertschätzende Debatte zu führen." 
  
Die genauen Anspielzeiten und weitere Informationen 
finden Sie hier im Flyer. 

 

 

  In eigener Sache  
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Buchveröffentlichung von mediCuba-

Suisse 
  
Aus Anlass unseres 25jährigen 
Jubiläums veröffentlichte mediCuba-Suisse letzten 
Oktober im Verlag Edition 8 ein Buch über die 
Geschichte und die Bedeutung des Engagements von 

mC-S in Kuba! 
  
Sie können das Buch direkt bei uns oder beim Verlag 
Edition 8 für CHF 22.- / € 18.80 bestellen. 

 

  

  

  
  

    

Unsere diesjährige Glückwunschkarte 
  
Ebenfalls weiterhin erhältlich ist unsere 
Glückwunschkarte  
  
Sie zeigt einige "pioneritas" (junge Schulmädchen) 

auf der "Plaza de la revolución" in Havanna. Ein 
großes Lächeln, ein Blick in die Zukunft gerichtet, mit 
Ché, im Hintergrund....Ein Bild, das die Atmosphäre 
dieser Periode gut einfängt:  
  
Kuba - ein Land, das sich entschlossen der Zukunft 
zuwendet, ohne die Errungenschaften der Revolution 

zu vergessen! 
  
  

Gerne stellen wir Ihnen eine oder mehrere unserer 
Karten zu. Sie können Sie an Freunde und Bekannte 
weiterversenden.   

 

    
 

  

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! 

 

  

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich dazu angemeldet haben. Sie können sich mit 

diesem Link direkt aus der Liste austragen.  

 
 

http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
mailto:info@medicuba.ch
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
http://www.edition8.ch/buch/kuba-macht-es-vor/
https://medicuba.ch/de/unsere-neue-glueckwunschkarte-ist-erhaeltlich
https://medicuba.ch/de/unsere-neue-glueckwunschkarte-ist-erhaeltlich
https://medicuba.ch/de/unsere-neue-glueckwunschkarte-ist-erhaeltlich
http://www.medicuba.ch/de/inhalt/medicuba-projekte-unterstuetzen.html
http://www.medicuba.ch/index.php?option=com_acymailing&ctrl=user&key=G2WSjEAJLFskjE&lang=de&mailid=83&subid=770&task=out
https://medicuba.ch/de/kuba-macht-es-vor-buchveroeffentlichung-von-medicuba-suisse
https://medicuba.ch/de/unsere-neue-glueckwunschkarte-ist-erhaeltlich
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

