Kubasolidarität 2014
III. Weltweites Treffen der Kubasolidarität vom 27. bis 31.Oktober 2014.
Palacio de las Convenciones, La Habana – Kongresszentrum Havanna
Das Kubanische Institut für Völkerfreundschaft (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos - ICAP),
die gesellschaftlichen und Massenorganisationen Kubas und die kubanische Sektion des Netzwerkes zur
Verteidigung der Menschheit (Red En Defensa de la Humanidad) rufen auf zum

III. Weltweiten Treffen der Solidarität mit Kuba - “Cuba Solidaridad 2014”
Dieses Treffen der Solidaritätsbewegung mit Kuba wird in Fortsetzung seiner beiden bisherigen Ausgaben
die internationale Rückendeckung für die Gültigkeit des von Kuba symbolisierten Modells für soziale
Gerechtigkeit und seine Durchführbarkeit als Alternative für jene “andere, bessere und mögliche Welt”
bekräftigen, für die wir als Völker dieser Erde kämpfen.
Inmitten einer anhaltenden Aggression, mediatischen Desinformation und globalen Krise wird dies ein
Zusammentreffen sein, das Raum zur Aufstellung von Initiativen, Vorschlägen und Strategien zu Gunsten
der Solidarität mit Kuba bietet, um unsere Kampfinstrumente und -mechanismen mit dem Ziel zu
perfektionieren, die Wahrheit auf effektivere Weise bekannt zu machen, sie als unsere Fahne
hochzuhalten und mit ihr dahin vorzudringen, wo sie am meisten gebraucht wird.
In dem Moment, in dem wir zu unserem III. Welttreffen aufrufen, verspürt das kubanische Volk immer
noch die Auswirkungen von 50 Jahren Wirtschaftskrieg und unmenschlicher Blockade, der wir weiterhin
widerstehen und die wir überwinden werden, ebenso wie die gescheiterten, aber unablässigen
imperialistischen Versuche, unsere Revolution international zu isolieren. Unser Volk bleibt beim Aufbau
und bei der Verbesserung seines Sozialismus vereint und bringt seine bescheidenen Erfahrungen in die
Integrationsprozesse unserer Hemisphäre ein, die – den Blick auf die Zukunft unserer Kinder gerichtet –
angesichts des nachweislichen und entschiedenen Scheiterns des neoliberalen Kapitalismus machbare
Alternativen bieten.
Begleitet vom antiimperialistischen, visionären und humanistischen Denken von Martí und Fidel als
Leiterbilder und ewige Exponenten unserer Traditionen, bekräftigt Kuba
seine internationalistische Berufung und seine Solidarität mit allen edlen Idealen, die den Völkern und dem
Genuss ihrer elementarsten Rechte zugute kommen: Freiheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Von dieser afroasiatischen, lateinamerikanischen und karibischen Insel aus laden wir zum 55. Jahrestag
ihrer Revolution die Kräfte, Bewegungen, Gruppen, Persönlichkeiten und Personen guten Willens dazu
ein, all das in den Vordergrund zu stellen, was uns eint und dabei unsere Differenzen zu respektieren, die
zu guter Letzt einen weiteren Reichtum ausmachen, den wir besitzen: die Vielfältigkeit. Wir erwarten
Euch vom 27. bis 31.Oktober 2014.
Es wird ein Treffen der “Jury der Millionen” sein, zu der der Held der Republik Kuba, Gerardo Hernández
Nordelo, aufgerufen hat, bei dem wir, wenn nötig, noch immer mitten in dem Kampf stehen werden, den
wir nicht eher beenden, als dass wir unsere fünf antiterroristischen Kämpfer zurück haben.
Wir sehen uns im Jahr 2014!
Das Organisationskomitee
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/Cuba-Solidaridad-2014-convocatoria-aleman.pdf
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