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Camaquito Cuba in COVID-19 Zeiten

Unser Wunsch ist es, Sie regelmässig, transparent und authentisch über unsere Projektarbeit in Kuba zu informieren. Einerseits
möchten wir dies mit unseren Newsletters erreichen, andererseits ist auch unsere Homepage (www.camaquito.org) ein
wichtiges Kommunikationsmittel. Mit grosser Freude präsentieren wir Ihnen unsere neue Homepage (bald 3 sprachig). Unsere
Spenderinnen und Spender in der Schweiz haben neu auch die Möglichkeit Online zu spenden.

Die wirtschaftliche Lage in Kuba ist alles andere als zufriedenstellend. Nach wie vor bleibt die Insel für den internationalen
Tourismus geschlossen. Abgesehen von ein paar wenigen Hotels sind alle touristischen Anlagen immer noch geschlossen.
In Anbetracht der sehr schwierigen Situation möchten wir unserem engagierten Projektteam (darunter auch viele junge
motivierte Kubanerinnen und Kubaner) umso mehr ein grosses Lob aussprechen. Mit ihrer Innovation und ihrer grossen
Überzeugung für Camaquito, schaffen sie es immer wieder, wöchentlich verschiedene Aktivitäten (unter Einhaltung der COVID-
19 Schutzmassnahmen) zu organisieren.
Gerade in der aktuellen Zeit sind diese Aktivitäten für die Kinder und ihre Familien von grosser Bedeutung. Die nach wie vor
grossen Spendeneinbussen von Firmen, Stiftungen und der Ausfall der Einnahmen durch die Reisegruppen in Kuba halten uns
aber nicht davon ab, unsere Aufgabe und Verantwortung wahrzunehmen und die Aktivitäten auch in Zukunft zu garantieren.

An dieser Stelle möchte ich Sie für eine Kleinspende ermuntern und danke Ihnen herzlich dafür.

Video „WIR SIND CAMAQUITO Kuba”

http://www.camaquito.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eU9HjkUpaP8&feature=emb_logo


Spende für Labor in Santiago de Cuba 

Camaquito hat Ersatzteile für das Testgerät des Mikrobiologie-Labors in Santiago de Cuba
gespendet. Dieses Gerät wird täglich für die Durchführung der Covid-19-Tests verwendet.
Dieses Labor verarbeitet derzeit Proben aus den Provinzen Santiago de Cuba, Granma, Las
Tunas, Holguín, Guantánamo und Camagüey. Aus diesem Grund werden Ersatzteile benötigt,
um die für diese Tests erforderliche höchste Effizienz aufrechtzuerhalten.



Unterstützung für autistische 
Kinder in Camagüey
Die Unterstützung der Spezialschule für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum
Störungen hat das Ziel, die maximale integrale Entwicklung dieser Kinder und somit eine
bessere Eingliederung in der Gesellschaft zu fördern. Des Weiteren werden auch ihre Familien
betreut und geschult. Wir suchen noch Spenderinnen und Spender, die uns unter anderem
beim von Kauf Schulmaterial unterstützen. Mehr Informationen hier

https://chde.camaquito.org/spezialschule-fuer-kinder-und-jugendliche-mit-autismus-spektrum-stoerungen/


Danielito und Adonis aus Camagüey

Fussball ist in Kuba sehr beliebt. Wir haben Adonis zu Hause in einem
Aussenquartier der Stadt Camagüey besucht. Dort lebt er mit seiner Mutter und
Grossmutter. Eines der 1000 Kinder, das von unserem Fussballprojekt „Fútbol en
los Barrios“ begünstigt wird. Unterstützen Sie uns, damit Kinder wie Adonis ihre
Freizeit sinnvoll gestalten können und von Fachpersonen auch neben dem
Fussballplatz betreut werden. Denn dort profitieren die Kinder von zahlreichen
soziokulturellen und erzieherischen Aktivitäten.

Danielito ist eines der Beispiele, wie wir Kinder mit Behinderungen durch
soziokulturelle und sportliche Projekte in die Gesellschaft eingliedern und ihnen
aufzeigen, dass auch sie am kulturellen und sportlichen Leben teilnehmen
können. Vor allem geht es uns darum, ihnen viel Lebensfreude zu schenken. Alle
diese Projekte werden vom kubanischen Fachpersonal begleitet und betreut.

https://vivaelfutbol.org/de/news
https://vivaelfutbol.org/de
https://www.youtube.com/watch?v=24m53T5gyLI


La Andariega

Ein toller Video, gesungen von den Kindern von „La Andariega“. Er ist allen ehemaligen und
aktuellen Mitglieder dieser Kompanie gewidmet, welche am 23. März 1996 gegründet wurde.
Im Sommer 2013 (Schweiz und Deutschland) und 2015 (Schweiz) organisierte Camaquito zwei
Tourneen.

Jessica aus Camagüey ist 12 jährig und seit 3 Jahre ist sie Mitglied von La Andariega. Sie ist ein
Beispiel, wie wichtig kulturelle Projekte sind und wie nachhaltig wir unsere Spenden in Kuba
investieren.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4HB1piDOUBs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ff5q6ydUvsk


Rumba und el „Punto Cubano“

Wegen den rückläufigen Spenden aufgrund von COVID-19 konnten wir die notwendigen
Investitionen noch nicht tätigen. Umso mehr freut es uns, dass trotzdem mit dem neuen
Camaquito-Projekt, die ersten Aktivitäten durchgeführt wurden. Möchten Sie mit uns die
traditionelle kubanische Kultur fördern? Mehr Informationen hier

https://chde.camaquito.org/rumba-y-el-punto-cubano/


”Vivan los barrios” 
Seit Juli arbeitet unser engagiertes Projektteam wieder in den verschiedenen Aussenquartieren. Die
Begeisterung bei den Kindern und Eltern ist gross, denn dank „vivan los barrios“ kann die kubanische
Lebensfreude auf den Strassen wieder zum Ausdruck gebracht werden.
Kürzlich durften wir mit einer einfachen, aber sehr herzlichen Gala im Theater Avellaneda in Camagüey
das 10-jährige Jubiläum vom Tanzpaar „Dúo Esperanza“ feiern. Yanet und Robert haben das Down-
Syndrom und werden seit 9 Jahren von Camaquito begleitet. Eine wunderschöne Geschichte, die das
Ergebnis unserer nachhaltigen Unterstützung zum Ausdruck bringt.
Dank Ihren Spendengeldern können wir ihre Übungs- und Lerninfrastruktur verbessern, weitere
soziokulturellen Veranstaltungen durchführen, verschiedene Aufführungen organisieren sowie Kostüme
etc. anschaffen. Auch unterstützen wir die Familien von Yanet und Robert bei unvorhergesehenen
schwierigen Situationen finanziell.

Von Ihrer Unterstützung profitieren nicht nur Yanet und Robert, sondern auch weitere Kinder mit
Down-Syndrom, welche mit Hilfe des Tanzens und der Bewegung in ihrer Entwicklung positiv
beeinflusst werden können.

https://chde.camaquito.org/vivan-los-barrios/
https://chde.camaquito.org/yanet-und-robert-aus-camagueey-cuba/


Entbindungsklinik Camagüey

Das Hospital Materno ist die zweitgrösste Entbindungsklinik auf Kuba. Dank
Ihren Spenden konnten wir in den letzten Monaten unser Projekt weiter
vorantreiben. Es wurden wichtige Unterhaltsarbeiten getätigt.

https://chde.camaquito.org/entbindungsklinik-camagueey/


Diverses & Presse 

Haben Sie Lust, ehrenamtlich bei Camaquito mitzuwirken? So können Sie einen
nachhaltigen Beitrag an die Kinder und Jugendlichen in Kuba leisten. Wir suchen
für unser Team in der Region München Ehrenamtliche für administrative Aufgaben
sowie Unterstützung im Fundraising und in der Buchhaltung. Bei Interesse bitte
bei Camaquito Gründer Mark Kuster melden.

Der deutsche Journalist Andreas Knobloch lebt und arbeitet seit neun Jahren in Havanna,
zuvor u.a. in Mexiko-Stadt und São Paulo. Er schreibt als freier Journalist für deutschsprachige
Zeitungen und Magazine über Themen in Lateinamerika. In seinem Kuba-Brief informiert er
einmal im Monat über aktuelle Themen aus Kuba. Haben Sie Interesse, Dann abonnieren Sie den Kuba-Brief
November Newsletter

August 2020, Ostschweizerischer Fussballverband Info Magazin
"Unterstützung für das Kinderfussballprojekt in Kuba„, Artikel (Seite 32&33)

Reinier ist seit 10 Jahren bei Camaquito und spielt heute eine zentrale Rolle bei der Projektarbeit. 
Im Video erzählt er von seinem Weg vom Veterinär zum Clown bis hin zum Projektpartner.

Mit kleinen, liebevollen Aktionen berühren unsere kubanischen Projektpartner täglich die Herzen der Kinder und 
Jugendlichen in Kuba. Unser Projektteam "vivan los barrios„ organisierte mit einem lokalen Pizzageschäft und dem 
Clown "Cartucho" eine kleine Überraschung für die Kinder und Jugendlichen von zwei Waisenhäusern in Camagüey.

mailto:mkuster@camaquito.org
https://mailchi.mp/f9b64bfa7d18/kuba-brief-subscribe
https://mailchi.mp/cd4bf8c0947d/kuba-brief-nr-11?e=17ce14b0dd
https://vivaelfutbol.org/de/presse
https://www.youtube.com/watch?v=IaJ_Gnvx0pg
https://chde.camaquito.org/vivan-los-barrios/
https://chde.camaquito.org/unser-spezieller-pizzakurier/


VIELEN DANK FÜR IHRE WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG!

Los niños primero / "seit 2001 setzt sich Camaquito für Kinder und Jugendliche in Kuba ein»

Andreas Keller, Finanzen & Vorstandsmitglied (ehrenamtlich)

Cuba: Mark Kuster Geschäftsführer & Gründer

Büro Schweiz: Kinderhilfsorganisation Camaquito, Nidelbadstrasse 82, CH-8038 Zürich, Tel. +41 43 300 33 90 

akeller@camaquito.org, www.camaquito.org, www.vivaelfutbol.org, www.givetoenjoy.com

Spendenkonto: PC 90-161400-1, IBAN CH69 0900 0000 9016 1400 1

mailto:akeller@camaquito.org
http://www.camaquito.org/
http://www.vivaelfutbol.org/
http://www.givetoenjoy.com/

