Von La Habana über Santiago de Chile bis Ramallah:

Grußworte und
Solidaritätsadressen

La Habana, 27 de noviembre de 2015
“Año 57 de la Revolución”

Havanna, 27. November 2015
“Jahr 57 der Revolution”

Asociación de Amistad RFA-Cuba e.V.
Grupo Regional Essen
Heinz-W. Hammer

Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V.
Regionalgruppe Essen
Heinz-W. Hammer

Estimado Heinz:

Lieber Heinz,

Me ha llegado la noticia de que el Grupo
Regional de Essen ya celebra el 25
aniversario de su constitución. Recuerdo
con especial gratitud y admiración el
empeño y compromiso de ustedes en
defensa de la Revolución Cubana en
aquellos años difíciles del “Periodo
Especial” y en todas sus batallas
posteriores.

ich
habe
erfahren,
dass
die
Regionalgruppe bereits den 25. Jahrestag
ihrer Gründung feiert. Mit besonderer
Dankbarkeit und Bewunderung denke ich
an Euren Eifer und Engagement bei der
Verteidigung der Revolution in jenen
schwierigen Zeiten der „Spezialperiode”
und an alle nachfolgenden Kämpfe zurück.

Hago extensivo este saludo a todos los
grupos y a la Asociación en su conjunto,
que seguramente están celebrando con
ustedes una fecha como esta.

Ich möchte diesen Gruß auch sowohl allen
Gruppen, als auch der gesamten
[Freundschafts-]Gesellschaft ausrichten,
die sicherlich mit Ihnen diesen speziellen
Tag feiern.

Con abrazos solidarios,

Mit einer solidarischen Umarmung,

Marcelino Medina González

Marcelino Medina González
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Kubanisches Institut für Völkerfreundschaft (ICAP)
Tel. 7838-2410
e-Mail: viceprimero@icap.cu
Calle 17 No. 301 e/ H e I, El Vedado, La Habana, Cuba

Havanna, den 28. November 2015
”Jahr 57 der Revolution”
Gen. Heinz Hammer
Vorsitzender
FG BRD-Kuba in Essen
Werter Heinz,
anlässlich der Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Kuba-Solidaritätsgruppe in Essen
möchten wir unsere Glückwunsche und herzlichsten Dank für Eure hervorragende Arbeit in
diesen 25 Jahren an der Spitze der Solidaritätsbewegung mit Kuba sowohl an die
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, als auch an das deutsche Solidaritätsnetz „NetzwerkCuba“ übermitteln, weil Sie die von vielen anderen hinterlassene Arbeit fortgesetzt haben.
Als erster Vorsitzende des am 19. Juni 1993 gegründeten Netzwerkes Cuba wurden Sie in
diesem Jahr mit der Medaille der Freundschaft ausgezeichnet, und wir möchten auch Ihren
Beitrag an die Karawane der Solidarität mit Kuba 1994 hervorheben, die 8 Monate lang in
Deutschland stattgefunden hat, durch die 140 Tonnen an humanitärer Hilfe im Wert von 5
Millionen deutsche Mark nach Kuba entsandt wurden.
Ferner fühlen wir uns für Ihren Beitrag an die Freilassung unserer 5 antiterroristischen
Kämpfer stolz, den Sie seit der Gründung des Komitees „Basta Ya“ geleistet haben. Auf diese
Weise können wir heute gemeinsam diesen Sieg von Kuba und von der weltweiten Solidarität
feiern. Mit großer Freude erkennen wir Ihre Leistung an, damit die Versammlungen des
Netzwerk Kuba im Sitz der Deutschen Kommunistischen Partei in Essen stattfinden, woran
traditionell eine Delegation von ICAP teilnimmt.
Wir möchten einen Gruß an alle Mitglieder der Freundschaftsgesellschaft in Essen
ausrichten, die sehr hart dafür gekämpft haben, um die Solidarität mit Kuba am Leben zu
halten und für die Einigung aller linken Kräfte im Sinne einer gerechteren Welt.
Unser Gruß und Dankbarkeit gehen auch an alle Mitgliedern der [Freundschafts-]
Gesellschaft, die im Laufe dieser 25 Jahre die Flaggen der Solidarität und des
Internationalismus im Kampf um den Frieden, die Einheit und Souveränität der Völker hoch
gehalten haben.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und Erfolg bei den zukünftigen Projekten und im
persönlichen Leben.
Mit freundschaftlichen Grüßen,
[Gezeichnet]
Elio Gámez Neyra
Erster Stellv. Vorsitzender
[Stempel] Kubanisches Institut für Völkerfreundschaft (ICAP), 1. Stellv. Vorsitzender
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Grußadresse der deutschsprachigen
Granma Internacional

Redaktion

der

Lieber Heinz,
wir haben deine Mail erhalten und werden den Text in der
nächsten Granma Internacional veröffentlichen. Wir werden hier
natürlich auch die 50 Jahre Granma feiern (…)
Wir wünschen euch viel Ausdauer bei den Vorbereitungen (…) und eine erfolgreiche
und schöne Feier.
Gruß
Renate, Ulli und Ute
02.09.2015, La Habana/Cuba

Grußadresse von Margot Honecker
(…) Ich bin und bleibe Euer fleißiger Leser (…) Für die Festveranstaltung wünsche
ich Erfolg. Ihr dürft Euch ruhig ein bisschen rühmen für die großartige Arbeit die Ihr
geleistet habt und leistet.
In alter Verbundenheit
herzliche Grüße
Margot Honecker,
18.11.2015, Santiago de Chile

Grußadresse von Frank Schwitalla, Mitglied des NETZWERK CUB e.V., z. Zt.
Cuba
(…)
ich wünsche euch von cuba aus eine erfolgreiche feier und weitere 25 solidarische
jahre mit cuba. macht weiter so.
revolutionäre grüße an die essener fg-gruppe
abrazos frank
20.11.2015, La Habana/Cuba
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Grußadresse von Celemens Messerschmid
alf mabruk!
Jahrhundert!

(mil

felicitaciones)

zu

eurem

1/4

Leider kann ich nicht kommen und mitfeiern. Ramallah
ist zu weit, aber in Gedanken feiere, saufe und
diskutiere ich mit euch mit...
Lasst es krachen,
abajo el imperialismo, no importa donde!
Clemens
21.11.2015, Ramallah/Palästina

Grußadresse von Manfred Sill
(Profil-Cuba-Reisen)
(…) danke für (…) die Einladung,
die ich leider nicht werde
wahrnehmen können. Trotzdem
wünsche ich Euch eine schöne
Veranstaltung!!
Herzlichen Glückwunsch!
Gruß, Manfred.
24.11.2015, La Habana/Cuba

Grußadresse von Marianne Schweinesbein, Mitglied des FG-Bundesvorstands
und des NETZWERK CUBA - Vorstands
(…)
Leider schaffe ich es am Samstag nicht, zu eurer Feier zu kommen, wünsche euch
aber alles Gute zum 25. und weiterhin kämpferische Erfolge!
Liebe Grüße
Marianne
25.11.2015, Nürnberg
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Grußadresse von Markus Bernhardt
Grußwort zum 25jährigen Bestehen
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e. V.

der

Regionalgruppe

Essen

der

Lieber Heinz-W. Hammer,
liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
zum 25jährigen Bestehen der Regionalgruppe Essen der Freundschaftsgesellschaft
BRD-Kuba e. V. gratuliere ich Euch ganz herzlich!
In Zeiten der aggressiven Kriegspolitik der selbsternannten „westlichen
Wertegemeinschaft“, des zunehmenden Aufstiegs neofaschistischer und
rassistischer Kräfte in ganz Europa, ist die Solidarität mit dem sozialistischen Kuba
von großer Bedeutung. Im krassen Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, der
EU und den USA, steht der sozialistische Inselstaat für die unschätzbaren Werte
Solidarität, Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Während die politische Linke der Bundesrepublik sich bis heute nicht von ihrer
Niederlage und den Folgen der Annexion der DDR erholt hat, hält das
antiimperialistische Kuba auch weiterhin stand. Es ist nicht nur deshalb eine
politische Selbstverständlichkeit, dass die Solidarität mit Kuba für Linke unabdingbar
sein sollte.
Für Eure kontinuierliche Solidaritätsarbeit kann man Euch – und vor allem auch Dir
ganz persönlich, lieber Heinz-W. Hammer – nicht dankbar genug sein. Macht weiter
so, Eure Arbeit ist unverzichtbar! Kämpfen wir gemeinsam weiter, für eine Welt ohne
Krieg, Hass und Ausbeutung!
Es grüßt Euch in solidarischer Verbundenheit,
Markus Bernhardt
(Journalist & Autor, Berlin)
Berlin, den 25. November 2015
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DKP Kuba AG:
Grußwort zur Feier zum 25jährigen Bestehen der Regionalgruppe Essen der
Freundschaftgesellschaft BRD-Kuba
Im Jahr 1990, als sich die FG Essen gründete, hatte die Kuba-Solidarität gerade eine
andere Bedeutung gewonnen. Die sozialistischen Staaten, allen voran die
Sowjetunion, wankten oder waren bereits gefallen. Ein wichtiger Freund Kubas, die
DDR, war im Begriff, mit Haut und Haaren verschlungen zu werden. Allerdings, das
eine oder andere Haar verschmähte die BRD dann doch: die existierenden Verträge
über die Lieferung von Milchpulver an Kubas Kinder wollte sie partout nicht
anerkennen.
Die Ereignisse trafen Kuba nicht unvorbereitet: Fidel hatte sich längst von
Gorbatschows Perestroika distanziert und die nahende Katastrophe vorhergesehen.
Als Kuba nach dreißig Jahren warmer sozialistischer Wirtschaftshilfe in die kalten
Wasser der Sonderperiode sprang, war das auch eine Herausforderung für uns, die
wir in der Bundesrepublik gerade hatten erleben müssen, wie der Arbeiterklasse und
allen fortschrittlich denkenden Menschen das Fell über die Ohren gezogen wurde, ob
man es so begreifen wollte oder nicht.
Die Gründung der FG-Gruppe Essen war somit, wenn man so will, eine trotzige
Handlung. Und Trotz habt Ihr auch in den Folgenden Jahren bewiesen, liebe
compañeras und compañeros, wenn man einmal "Trotz" im Sinne von "Widerstand"
versteht. Nicht nur, dass Ihr unbeugsam wart, was die Solidarität mit Kuba, den
Kampf gegen die Blockade und vor allem für die Freiheit der Cuban Five angeht. Ihr
wurdet auch zu einem Kompass für die deutsche Kuba-Solidaritätsbewegung, habt
wichtige Orientierungen gegeben und vor folgenreichen Abweichungen gewarnt.
In jedem, vor allem aber diesem letzten Sinne waren wir froh, auf Euch zählen zu
können, und werden das auch in Zukunft sein. Euch braucht man ja nicht zu
erklären, dass der Kampf um Kubas sozialistische Zukunft gerade erst in eine neue
Phase getreten, dass noch nichts gewonnen, aber erst recht nichts verloren ist. Im
Streit gegen die Blockade, für die Auflösung der Marinebasis in Guantánamo und
gegen alle "Regime-Change"-Versuche werden wir zweifellos wie bisher auf der
Straße und in den Debatten vereint sein.
Ein Glückwunsch Euch, indem wir andere hoch leben lassen:
Es lebe das sozialistische Kuba!
Es lebe Fidel, es lebe Raúl, es lebe Kubas Kommunistische Partei!
Hoch die internationale Solidarität!
Tobias Kriele i.A. der
AG Kuba beim Parteivorstand der DKP
Essen, der 28.11. 2015
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Grußadresse der Cuba-Hilfe Dortmund:
Von: Friboe@aol.com [mailto:Friboe@aol.com]
Gesendet: Samstag, 28. November 2015 06:12
An: fg.essen@tele2.de
Betreff: Festveranstaltung

Lieber Heinz,
leider kann ich heute nicht bei Euch sein, meine Krankheit macht mir einen Strich
durch die Planung.
Wir wünschen Euch weiterhin in unserer gemeinsamen Sache viel Erfolg.
Anbei unsere Urkunde, die ich Dir dann per Post schicken werde.
Venceremos,
friedhelm
Cuba-Hilfe-Dortmund
dr. phil. friedhelm böcker
tel.: 0231 - 46 58 53 / e-mail: friboe@aol.com
antoniusstr. 28 - 44265 dortmund
tel.: 0231 - 46 58 53 / handy: 0176 81 03 29 84
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Grußadresse zum 25-jährigen Bestehen der Regionalgruppe Essen
der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V.
In der Kuba- Solidarität in Westdeutschland die Verdienste und Erfolge der
Regionalgruppe Essen der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba aufzuzählen, das
heißt Eulen nach Athen tragen:
Andere haben das schon besser getan und ich zähle hier nur noch einmal einige
der Schwerpunkte der Arbeit und Erfolge der Regionalgruppe Essen auf:
•
•
•
•
•

den Gruppenrundbrief als hervorragendes Informationsmedium in jeder
Hinsicht
die Mitwirkung an der Errichtung des Netzwerks Kuba
die Einführung der Fiesta Moncada, an der sich in den folgenden Jahren auch
viele andere Gruppen als Organisatoren und Mitwirkende beteiligt haben
der jahrelange Kampf um die Befreiung der MIAMI 5
die immer enge und solidarische Abstimmung mit den kubanischen Freunden
und vieles mehr.

Aber Worte und Auflistungen in Rechenschaftsberichten sind das eine – man findet
sie viel zu oft in unserer sogenannten Zivilgesellschaft.
Tagtägliches reales Handeln ist das Andere, das findet man hier in Essen. Taten und
Worte. Und dazu gehört Liebe, Leidenschaft, eine gemeinsame Zielsetzung,
Beständigkeit, Nachhaltigkeit Kreativität usw.
Und gerade das, diese Eigenschaften zeichnen die Regionalgruppe Essen der
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba aus.
Ich habe gerade noch einmal den Film über unsere gemeinsame Aktion im
September 2014 vor dem Düsseldorfer US- Generalkonsulat angesehen. Dort
standen wir in Gefängniskleidung – bereit zum Austausch mit den noch in den USA
gefangenen kubanischen Patrioten. Ein starkes Bild, eine kreative Aktion, die ohne
Heinz W. Hammer und die Essener nicht möglich gewesen wäre.
Heute sind alle MIAMI Five frei. Sicherlich das Verdienst Kubas und des kubanischen
Volkes, das unbeirrt zu den Gefangenen gestanden hat, aber auch etwas das
Verdienst der internationalen Solidaritätsbewegung. Und wir können stolz sein, dazu
auch gemeinsam einen kleinen Beitrag geleistet zu haben.
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Die Regionalgruppe Köln und Umgebung ist vergleichbar alt wie die heutige
Jubilarin, die Regionalgruppe Essen. Meine Mitgliedschaft besteht schon seit über 30
Jahren. Wir verdanken die Kontinuität unserer Arbeit für Kuba ganz besonders
unserer lieben Freundin Maria Luz Kremp, die unsere Arbeitsgruppe viele Jahre
geleitet hat. Ich möchte ihr daher auch heute noch einmal gedenken.
An Aktivität und Organisationskraft fehlt es bei uns im Kölner Raum nicht, auch
nicht an Erfolgen in einer nicht immer leichten Solidaritätsarbeit mit Kuba. Aber
an die heutige Jubilarin, die Regionalgruppe Essen reichen wir leider in keiner
Weise heran.
Und da ich eben schon einen Namen genannt habe, kommt hier noch ein Dank:
Ohne unseren Freund Heinz W. Hammer, seine besonderen Fähigkeiten, seinen
grenzenlosen Arbeitseinsatz, seine Bereitschaft zur solidarischen Arbeit, sein
unermüdliches Handeln könnten wir heute nicht stolz das Jubiläum der
Regionalgruppe Essen der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba feiern. Dir, lieber
Heinz W. Hammer, gebührt unser aller Dank.
Lasst mich zum Abschluss noch einmal den Blick zurück werfen in das Jahr 1990,
den Eckpunkt des heutigen Jubiläums.
Es war die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks.
Viele erwarteten, Kuba würde dem folgen. Das war nicht der Fall. Die „periodo
especial“ wurde ausgerufen, Jahre voller Härten und Entbehrungen folgten. Und
danach kam es wieder zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage.
Die internationale Solidarität mit Kuba war damals wichtiger denn je.
In diese Zeit fällt die Gründung der Regionalgruppe Essen der
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba, auf deren Jubiläumsfeier wir heute zu Gast
sind. Diese Gründung zu dieser Zeit ist umso bemerkenswerter, als 1990 die Linke in
der bundesdeutschen Gesellschaft in einer Phase von Desorientierung bzw. in einer
Phase des Abschwörens von alten Idealen und Zielsetzungen und der Anpassung an
das anscheinend unbezwingbare westliche „one-world-model“ war.
Dem damals in die Welt gesetzten Solidaritätskind in Essen haben viele kein langes
Überleben zugetraut. Aber die Propagandisten der westlich-kapitalistischen
Globalisierung haben sich in der Entwicklung Kubas getäuscht – genauso wie
hinsichtlich der Solidaritätsbewegung in Deutschland.
Kuba lebt nach wie vor in der selbst gewählten und selbst gestalteten sozialistischen
Staatsform. Und die Solidaritätsgruppen mit Kuba leben nach wie vor – und sie
geben keinesfalls auf. Und wir werden weiter kämpfen.
Venceremos !
Dr. Ingrid Hunold
Leiterin der Regionalgruppe Köln und Umgebung
der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V.
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Grußadresse von Cuba Sí Paderborn (Serdal Igrek):
Wir, die Cuba Sí Regionalgruppe Paderborn,
beglückwünschen die Freundschaftsgesellschaft BRDKuba Essen anlässlich zum 25. Jahr ihres Bestehens.
Unsere Regionalgruppe aus Paderborn muss sich solch
Engagement
(welches
von
der
Freundschaftsgesellschaft Essen vorgelebt wird), Elan
und das Bewusstsein für Solidarität als Vorbild nehmen.
Unsere Gruppe die ihr bestehen erst seit einigen wenigen Monaten hat, wird sich die
größte Mühe geben um die Freundschaft und die Solidarität zu Kuba
aufrechtzuerhalten.
Unser Hauptanliegen ist - und da denke ich, sie sind größtenteils deckungsgleich mit
denen der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba - Kuba mit all seinen Farben,
Facetten und mit all seinem Reichtum unserer Gesellschaft hier näher zu bringen.
Wir als junge Sozialisten und Menschen die mit Herzen zu Kuba stehen, wollen die
Errungenschaften, die das kubanische Volk vollbracht hat, als Ideale sehen und
weiter leben lassen und diese Ideale, die wir einst bekommen haben, auch
weitergeben.
Wir beglückwünschen die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba nochmals zum 25jährigen Bestehen und wir wünschen der Gruppe Essen alles Gute und frohes
schaffen für die Zukunft und wir hoffen, dass wir in der kommenden Zeit die Ehre
haben werden, zusammenarbeiten zu können.
Hoch die internationale Solidarität!
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Aus dem Gästebuch:
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Danksagung:
Wir
danken
allen,
die
in
Vorbereitung und Durchführung
durch ihre Mitarbeit, Spenden,
Teilnahme,
Solidaritätsadressen
und Grußworte zum Erfolg unserer
schönen Festveranstaltung beigetragen haben.
¡Gracias!
Wir betrachten dies als Ansporn,
die notwendige Solidarität mit
Cuba gemeinsam mit Euch allen
fortzuführen –
Der Kampf geht weiter.
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Antworten nach Cuba:
Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V.
Regionalgruppe Essen
c/o Heinz-W. Hammer
Holtener Straße 2, 45143 Essen
Tel. & Fax: 0201 – 62 26 30

☛ fg.essen@tele2.de
☛ www.cubafreundschaft.de

Essen, d. 02.12.2015
An
Marcelino Medina González
1. stellv. Minister für Auswärtige Angelegenheiten

Lieber Compañero Marcelino,
als am vergangenen Samstag, d. 28.11.2015, die Compañera Anette Chao García,
Leiterin der Bonner Außenstelle der Botschaft der Republik Cuba, auf dem
Smartphone Deine Grußadresse zu unserer Festveranstaltung mitbrachte und
verlas, war dies eine ebenso große Überraschung wie Freude für uns und auch für
mich persönlich.
Ich erinnere mich sehr gern an manche gemeinsamen Kämpfe, die wir in den 90er
Jahren für die cubanische Revolution führten. Du warst dabei immer nicht nur ein
diplomatischer Vertreter, sondern uns auch ein guter Freund und Kampfgefährte.
Namens der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V., Regionalgruppe Essen,
bedanke ich mich für Deine sehr freundliche Grußadresse und kann Dir versichern,
dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln weiter gegen die Blockade, für die
Rückgabe des illegal besetzten Gebietes von Guantánamo, die Beendigung aller
Subversionsprogramme, Entschädigung für die materiellen und menschlichen Opfer
der Blockade und die Aufhebung des »Cuban Adjustment Act«, für die Solidarität mit
dem sozialistischen Cuba kämpfen werden!
¡Viva la Solidaridad Internacional – Viva Fidel y Raúl –
Viva la Revolución Cubana!

Un abrazo fuerte
in alter Verbundenheit
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Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V.
Regionalgruppe Essen
c/o Heinz-W. Hammer
Holtener Straße 2, 45143 Essen
Tel. & Fax: 0201 – 62 26 30

☛ fg.essen@tele2.de
☛ www.cubafreundschaft.de

Essen, d. 02.12.2015

An
Elio Gámez Neyra
Erster Stellv. Vorsitzender
Cubanisches Institut für Völkerfreundschaft (ICAP)

Lieber Compañero Elio,
die Compañera Anette Chao García, Leiterin der Bonner Außenstelle der Botschaft
der Republik Cuba, hat uns Eure Grußadresse zu unserer Festveranstaltung am
vergangenen Samstag, d. 28.11.2015, mitgebracht und verlesen, was alle
Anwesenden sehr gefreut hat.
Darin hast Du auf einige Höhepunkte unserer Arbeit im vergangenen
Vierteljahrhundert hingewiesen, an die auch wir uns sehr gern erinnern.
Namens der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V., Regionalgruppe Essen,
bedanke ich mich für Deine sehr freundliche und engagierte Grußadresse und kann
Dir versichern, dass wir mit unseren bescheidenen Mitteln weiterhin, wie Du
schreibst, die Flaggen der Solidarität und des Internationalismus im Kampf um den
Frieden, die Einheit und Souveränität der Völker hoch halten und gegen die
Blockade, für die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes von Guantánamo, die
Beendigung aller Subversionsprogramme, Entschädigung für die materiellen und
menschlichen Opfer der Blockade und die Aufhebung des »Cuban Adjustment Act«,
für die Solidarität mit dem sozialistischen Cuba kämpfen werden!
Wir senden Dir und dem gesamten ICAP-Kollektiv unsere herzlichen und
kämpferischen Grüße:
¡Viva la Solidaridad Internacional – Viva Fidel y Raúl –
Viva la Revolución Cubana!

Con saludos solidarios y internacionalistos

