"MEIN

BEITRAG ZU #CUBAPORLAVIDA".

LIEBE FREUNDE KUBAS:
Im Laufe des Jahres 2020 haben die Bewegung der Solidarität mit Kuba und die Vereinigungen der im Ausland
lebenden solidarischen Kubaner Millionen von Spritzen für die Impfkampagne gegen Covid 19 für unsere gesamte
Bevölkerung beschafft. Auf diese Weise konnten nahezu alle Kubaner*innen vollständig mit einigen der von der
kubanischen biopharmazeutischen Industrie hergestellten Impfstoffkandidaten versorgt werden, und auch andere
Völker und Regierungen befreundeter Länder und Partnerländer konnten bei der Herstellung oder Versorgung mit
unseren eigenen Impfstoffen unterstützt werden.
Infolge der durch Covid 19 auferlegten Beschränkungen und der anhaltenden Blockade der Vereinigten Staaten
gegen Kuba, die sich in diesen fast drei Jahren noch verschärft hat, befindet sich Kuba in einer sehr komplizierten
Situation, die durch den Mangel an medizinischen Gütern bei hohem Bedarf im Gesundheitsbereich gekennzeichnet
ist; eine Liste dieser Güter ist unten und im Anhang angefügt.
Diese Materialien sind unentbehrlich für die Aufrechterhaltung der grundlegenden, universellen und kostenlosen
Gesundheitsdienste, die die Bevölkerung seit 1959 genießt und die durch die Entwicklung der Biotechnologie und die
ständigen Bemühungen des wissenschaftlichen und medizinischen Personals verbessert wurden, was die Impfung
fast der gesamten Bevölkerung in Rekordzeit und die Herstellung von 5 Impfstoffkandidaten ermöglichte, von denen
drei heute bereits Impfstoffe sind.
Aus diesem Grund haben sich das Kubanische Institut für Völkerfreundschaft (ICAP) und das europäische
Solidaritätsnetzwerk mediCuba-Europe (MCE) darauf geeinigt, eine Kampagne mit dem Titel "Mein Beitrag zu
#CubaForLife" zu starten, mit dem Ziel, die Herzen aller guter Menschen zu erreichen, unsere Freunde, solidarische
Bürger und Organisationen in der ganzen Welt, damit sie ihre Stimme gegen die Blockade erheben und mit ihrer
Solidarität dazu beitragen können, die derzeitige Mangelsituation des kubanischen Gesundheitssystems zu
verbessern.
Um sich an dieser Kampagne zu beteiligen, können Sie Ihren finanziellen Beitrag an MCE überweisen und
medizinisches Material der Grundversorgung individuell und/oder in Abstimmung mit den kubanischen
Solidaritätsorganisationen in den einzelnen Ländern nach Kuba schicken. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie dies im
Voraus dem ICAP und dem Büro Cuba Recibe des kubanischen Gesundheitsministeriums (MINSAP) mitteilen würden,
während die finanziellen Beiträge durch MCE von seinem Sitz in der Schweiz aus koordiniert werden.
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Die Kampagne beginnt am 22. Juli 2022 zu Ehren des 26. Juli, dem Tag des Nationalen Rebellionstag und sollte am 1.
Januar 2023 enden, am 64. Jahrestag des Triumphs der kubanischen Revolution.
Die sozialen Netzwerke von MCE, ICAP und die Solidaritätsvereinigungen werden Informationen liefern über die
grundlegenden Verfahren und Anforderungen für solidarische Reisende, die Kuba besuchen und sich an der
Kampagne beteiligen möchten. Sowohl ICAP als auch MCE werden über ihre sozialen Netzwerke und andere Kanäle
über die Entwicklung der Kampagne und über die Verwendung der erhaltenen Mittel informieren.
Ein erster Beitrag zu dieser Kampagne wurde von der MCE geleistet, die dem MINSAP 150.000,00 Euro für den Kauf
der ersten medizinischen Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat.
Wir möchten dieser Organisation für ihre 25-jährige Solidarität und selbstlose Hilfe für unser Volk danken.
Wir sind sicher, dass wir gemeinsam vorankommen werden und dass jeder Beitrag zu #CubaforLife ein weiterer
Ausdruck dafür sei wird, dass "nur Liebe Wunder hervorbringt" und dass "Solidarität die Zärtlichkeit der Völker ist",
wie Che sagte, und dass wir trotz der Härte dieser Zeiten nie den Mut verlieren werden.
Eine solidarische Umarmung
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