
Die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Finca 
„Los Coroneles“ in Párraga beschert den Kindern 
der KITA Madre Dolores Medina täglich fri-
sches Obst, Gemüse, Eier und Frischmilch.

A ls sich Landwirt Olexeider Columbie 
im letzten Jahr die Gelegenheit bot das 

Land der Finca „Los Coroneles“ in Párraga 
zu kaufen,  überlegte er nicht lange. Statt-
dessen machte er sich sofort auf den Weg, 
um das Grundstück zu besichtigen und den 
Boden fachmännisch auf Fruchtbarkeit zu 
prüfen. Zum Glück viel der Test durchweg 

positiv aus, so dass kurz darauf 
bereits die Verträge gemacht 
werden konnten. Bauer Co-
lumbie stammt aus Maisí, eine 
Stadt im äußersten Osten von 
Kuba, in der Provinz Guan-
tánamo, von wo er der Liebe 
wegen vor einigen Jahren nach 
Havanna zog. Die Liebe hat gut 
gehalten und so ist er mittler-
weile schon viele Jahre glücklich mit unserer 
Sozialarbeiterin Katia Dominguez  verheira-
tet. Aus diesem Grunde lag es natürlich nahe 

die Finca auf positive Art auch für das Hilfs-
Projekt zu nutzen. Eine gute Idee, die alle 
Verantwortlichen begeisterte und so werden 

Finca „Los Coroneles“
in Párraga
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Täglich frisches Obst und Gemüse für die Kita.
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D er neue Cuba-Kalender von aventTOURa präsentiert 
Kuba durch aktuelle Aufnahmen von Eduardo und 

Orlando García. Durch den Verkauf dieses Kalenders werden 
die Kuba-Hilfe e.V., der Kindergarten Madre Dolores sowie 
weitere medizinische und soziale Einrichtungen in Kuba 
unterstützt. Für unsere Paten und Förderer stellt avenTOURa 
ein Exemplar kostenlos zur Verfügung.  

Weitere Exemplare für 20 € zzgl. 5 € Versand in Deutsch-
land. Bestellungen unter: www.aventoura.de/cuba-kalender 

nun seit dem Frühjahr dieses Jahres täglich 
frische Milch, Gemüse, Obst und Eier an 
die Projekt-Kita María Dolores Medina 
geliefert. Dafür erhält der Bauernhof zur 
Anschaffung von Saatgut und Futter, zum 
Ausbau der Stallungen und zur tierärztli-
chen Betreuung der Tiere monatlich einen 
finanziellen Zuschuss der Kuba-Hilfe e.V. 
Die Zusammenarbeit bewies sich bereits 
nach kurzer Zeit als sehr positiv und 
effektiv, denn die Kinder erhalten mit ihrer 
Nahrung  nun nicht nur die notwendigen 
Vitamine, sondern die gelieferten Lebens-
mittel sind auch frei von Schadstoffen, 
da sie ökologisch angebaut und die Tiere 
gesund ernährt werden. 

Es gibt viele Zukunftspläne, wie z.B. die 
Felder weiter auszubauen, um das Land 
optimal zu nutzen, notwendige Zäune zu 
errichten, Nebengebäude zu bauen und die 
Wege sicherer zu machen. Aber es ist Ge-
duld gefragt, denn der Bauernhof befindet 
sich ja noch im Aufbau und steht finanziell 
daher noch auf etwas wackligen Beinen. 
Aber Geduld und die nötige Ausdauer hat 
Landwirt Columbie als Sohn eines Bauern 
bereits in die Wiege gelegt bekommen, so 
dass der Erfolg vorprogrammiert ist, was 
wiederum die gute Versorgung der Kita auf 
lange Sicht sichern wird. In naher Zukunft 
soll dann auch die Lieferkapazität für das 
Projekt erhöht werden und neben der Kita 
auch alle Patenfamilien in die Versorgung 
mit einbezogen werden. Wer möchte kann, wie Pate Jürgen Löwer und Tochter Angeline, bei seinem Besuch nun auch eine 

echte kubanische Finca besichtigen.

avenTOURa-Kalender
zugunsten des Projektes

. . . nachher

Eduardo Javier García Orlando García
 Eduardo Javier García, preisgekrönter Künstler 

seit 2004 und professioneller Fotograf seit 2009, ge
hört zu den kreativen und aufstrebenden Künstlern 
in seinem Heimatland Cuba. Mit seinem scharfen 
Blick fokussiert er sich auf die Menschen und deren 
Umgebung und fängt die Essenz des alltäglichen 
Lebens perfekt in seinen Bildern ein. 
 García spezialisiert sich auf Dokumentarfoto
grafie und hat bereits Vorträge in Venezuela und 
Argentinien gehalten. Mit seinem Zwillingsbruder 
Orlando García, ebenfalls ein preisgekrönter kuba
nischer Fotograf, hat er für die drei Ausstellungen 
»Angels in Havana« (2005), »Life« (2009) und 
 »Similar but Different« (2012) zusammengearbeitet. 
Jedes der Ausstellungsstücke veranschaulicht un
auslöschliche Momente, die den Geist und das 
 Leben der Menschen auf Cuba festhalten. 
 Er ist  Absolvent des Pädagogischen Instituts »En
rique José Varona de la Habana« wo er Fremdspra
chen und  Bildende Künste studierte. Seit 2005 ist 
Eduardo García Mitglied der Vereinigung »Writers 
and  Artists of Cuba«.
 

 Orlando García ist gebürtiger Kubaner und hat 
sich auf Dokumentarfotografie spezialisiert. Er ist 
ausgebildeter Industriedesigner und Absolvent des 
Design Institutes Cuba. Orlando García begann sei
ne erfolgreiche Karriere als Fotograf im Jahre 2009 
und arbeitet seit 2010 freiberuflich. 
 Mit seinem Zwillingsbruder Eduardo García hat 
er für die drei Ausstellungen »Angels in Havana« 
(2005), »Life« (2009) und »Similar but Different« 
(2012) zusammengearbeitet. Orlandos breites Ar
beitsspektrum, inspiriert von menschlichen Motiven 
in deren Umgebung, spiegelt eine große Bandbreite 
von Emotionen wider: von purer Freude über Leid 
bis hin zu Liebe.
 Seine zahlreichen Werke befinden sich unter an
derem in privaten Sammlungen in Argentinien, 
 Belgien, Kanada, Ägypten, England, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Mexiko, Venezuela und den 
USA. Gegenwärtig lebt und arbeitet er in Havanna 
und Ciego de Vila auf Cuba.

 P.S. avenTOURa bietet seinen Kunden 
auch die Möglichkeit, den Kindergarten 
Madre Dolores Medina oder die örtliche 
Projektleitung zu besuchen, um sich 
auch ein  eigenes Bild von der Vermittlung 
von  Patenschaften zu machen.

Kuba Hilfe e.V.
 Seit 1997 widmet sich der KubaHilfe e.V. dem 

Aufbau und der Unterstützung von Kinderheimen, 
medizinischen und sozialen Einrichtungen in Cuba 
sowie der Vermittlung von Patenschaften. 
 avenTOURa steht seit dieser Zeit mit dem Projekt 
in Verbindung. Wir kennen die Projektarbeit vor Ort 
und deren Mit arbeiter. Wenn Sie für sozial schwä
cher gestellte Kinder in Familien in Cuba eine Un
terstützung leisten möchten, können wir Ihnen die 
Organisation Kuba-Hilfe e.V. sehr empfehlen. 

Kuba-Hilfe e.V.
Postfach 10 02 06
45802 Gelsenkirchen 
+ 49 (0) 209 – 408 29 07
info@kuba-hilfe.de
www.kuba-hilfe.de

Spendenkonto: 
Konto 117 013 544
Sparkasse Gelsenkirchen 
BLZ 420 500 01

IBAN DE83 4205 0001 0117 0135 44 
BIC WELADED1GEK

avenTOURa
 avenTOURa nimmt seit jeher eine Vorreiterrolle 

im Bereich des nachhaltigen Tourismus ein. Wir ge
hören zu den Gründungsmitgliedern des Forum An
ders Reisen und haben die Entwicklung der inzwi
schen weit verbreiteten Nachhaltigkeitskriterien mit 
geprägt.
 Bei fast bei allen avenTOURaReisen stehen Be
suche von sozialen oder Umweltschutz Projekten 
auf dem Programm, womit wir die regionale Ent
wicklung an vielen Orten unterstützen.
 Als einer der wenigen CubaReiseveranstalter 
verfügt avenTOURa seit vielen Jahren über eine 
 eigene Niederlassung im Zentrum von Havanna. Es 
befindet sich im historischen BacardíGebäude in 
AltHavanna, welches sehr zentral liegt und leicht 
erreichbar ist.

avenTOURa GmbH
Rehlingstraße 17
79100 Freiburg
+ 49 (0) 761 – 21 16 99- 0
www.aventoura.de
info@aventoura.de

avenTOURa Cuba
Edificio Bacardí
Monserrate 261
Oficinas 001-004
Havanna  |  Cuba
+ 53- 7 – 86 32 80- 0
www.aventoura-cuba.com
info@aventoura.cu

Zertifizierter nachhaltiger 
Reiseveranstalter

Mehrfacher Preisträger 
der »Goldenen Palme« 

von Geo Saison

Cuba-Kalender avenTOURa präsentiert Cuba durch aktuelle 
 Aufnahmen von Eduardo und Orlando García. Erleben Sie Cuba 
mit einem authentischen Blick auf Menschen und Orte. Durch 
den Kauf dieses Kalenders unterstützen Sie die Kuba-Hilfe e.V. 
und den Kindergarten Madre Dolores Medina in Havanna.

 Cuba-Kalender  Ein avenTOURaProjekt zur Unterstützung der KubaHilfe e.V., sowie medizinischen und sozialen 
Einrichtungen in Kuba. Kosten: ¤ 20 zzgl. ¤ 5 Versand in Deutschland. Bestellungen unter www.aventoura.de/cuba-kalender ©
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Der Vorher-Nachher-Effekt macht es 
deutlich: Bereits nach wenigen Wochen 
trägt die Feldarbeit auf sichtbare 
Weise Früchte.

Vorher. . .

Salud��
d e s d e

a v e n T O U R a  p r o u d l y  p r e s e n t s :  I m a g e s  b y  E d u a r d o  G a r c í a  &  O r l a n d o  G a r c í a

L a Habana
b  C U B A 2014 b
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„A legría“ bedeutet Freude und ist das 
neue Projekt der Kuba-Hilfe in Ha-

vannas Altstadt. Die dominikanische Ordens-
schwester und Superiorin Bernardina Montero 
Mazueta übernimmt damit das Erbe unserer 
ersten Repräsentantin Schwester Victoria, die im 
Jahr 2012 verstarb.

Schwester Victoria vermittelte 1999 unser 
erstes Patenkind, welches in Havanna lebt und 
noch heute von seinen Paten regelmäßig unter-
stützt wird. Nun kommt ein ganz neues Projekt 
dazu, welches auch die Förderung einer in naher 
Zukunft geplanten neuen KITA einbezieht. 
Warum das Projekt Alegria heißen soll erklärt 
Schwester Bernardina hier selbst:

Z iel dieses neuen Projektes ist die Verbes-
serung der Lebensqualität der Kinder 

und deren Familien, die unter menschenun-
würdigen Bedingungen leben. Daher haben 
wir uns für den Namen „Alegría“ (Freude) 
entschieden.

Das Projekt lebt, teilt und feiert die Freude, 
großzügige und solidarische Menschen (Pa-

ten) zu finden, die einer Gruppe benachtei-
ligter Kinder, die zu wenig finanzielle Mittel 
zur Verfügung haben, das geben, was sie für 
die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
brauchen. Die Patenkinder kommen so in 
den Genuss eines gesünderen Lebens, was 
sich nachhaltig auf ihr Wohlergehen und ihre 
Entwicklung auswirkt.

Und die Paten teilen mit Ihnen die Freude 
über die guten Ergebnisse ihrer Hilfe, denn 
sie sind Teil eines Projektes, das in diesen 
Kindern und ihren Familien kurzfristig und 
langfristig gute Früchte trägt.

Dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen. 
Ich hoffe, dass sich ihm viele Menschen 
anschließen.  

E s ist unschwer zu erkennen, mit der Ausgabe 
II-2013 kommt die Infozeitung des Kuba-

Hilfe e.V. im neuen Gewand daher. 
Die erste Ausgabe der Kuba-Hilfe Zeitung 

erschien im Jahr 2005 und wird seitdem zweimal 
im Jahr herausgegeben. Zunächst noch etwas 
zaghaft in schwarz/weiß bekam sie schon ein 
Jahr später einen farbigen Anstrich. Mit viel 
Neuem vom Projekt, lässt die Zeitung auch gerne 
mal die Paten zu Wort kommen, wobei kubani-

sche Impressionen ab und an die interessanten 
Themen abrunden dürfen. Dabei bilden die 
herausgegebenen Blätter ein für alle Interessier-
ten jederzeit zugängliches Info-Paket, da alle 
Ausgaben per Mausklick auf www.kuba-hilfe.
de ständig abrufbar sind. Für das neue Layout ist 
wieder Jesse Krauß (www.jesse-krauss.de) verant-
wortlich, der dem Kuba-Hilfe e.V. seine Dienste 
seit vielen Jahren weitgehend ehrenamtlich zur 
Verfügung stellt.  

Die Zwillinge Cosme und Damían haben durch das neue Projekt einen Paten gefunden und  wer-
den nun von Schwester Bernardina betreut. 

Projekt Alegría 
Neues Patenschafts-Projekt in Havannas Altstadt - Schwester Bernardina führt die Arbeit 
unserer ersten Repräsentantin in Kuba weiter.

Neues Layout für die Kuba-Hilfe Zeitung

Warum wurde gerade dieser 
Name gewählt? 

Kuba-HilfeProyecto Stany Santander • Kinder- und Familienhilfe für Kuba e.V.

Wann werden Sie Pate ?
Persönlicher Kontakt nach Kuba. Paten besuchen ihre Patenkinder.

Seite 4

Creatives
Der behinderte Yoel malt seine Sicht der Welt.

Seite 2

Habana Flamenca
Flamenco im Centro Andaluz

Seite 3

Ich freue mich allen Freunden Namen des der  Kuba-Hilfe erstmals in der P r o y e c t o s   Geschichte des Proyecto Stany von ganzem Santander e.V. eine Projekt- Herzen bei  Zeitung zu präsentieren. Hiermit allen Helfern wird die ehemalige Informa- zu bedanken, tionslücke geschlossen. und ihnen und Außerdem wird dem Leser die ihren Familien Möglichkeit zur konstruktiven ein erfolgrei-Kooperation bei der Erstellung ches, gesundes und glückliches der Info-Zeitung gegeben. Jahr 2005 zu wünschen. Durch Leserbriefe, Vorschläge und ihre Mithilfe  wird  dieses Projekt Vorlagen zu Artikeln rund um der Menschlichkeit erst möglich. das Thema der Kuba-Hilfe sind Uns alle möchte ich in dem herzl ich wil lkommen. Als Wunsch bestärken, auch im neu-Einstieg erscheint eine halb- en Jahr den notleidenden Men-jährliche Ausgabe, so dass im Juli schen in Kuba mit unserer die zweite Ausgabe auf  dem gemeinsamen HilfeProgramm steht.  neue HoffnungGleichzeitig möchte ich dieses  zu geben.Vorwort dazu nutzen, mich im 

Neue Website
Unter www.kuba-hilfe.de 
präsentiert sich das Proyecto nun auch im Internet.

Seite 3

Erreichtes erhalten - Hilfe ausbauen

Die Kindertagesstätte der Santa Barbara Gemeinde in Páragas

Vorwort - Hoffen auf Menschlichkeit

Ausgabe I/2005

Seite 1

Den Fortbestand der KITA in Páragas soll sicher bleiben - Neubau eines Gemeindezentrums in Planung
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In diesem Jahr feiert der Kindergarten der Sankt-Bar-bara-Gemeinde in Páragas, ei-nem Armutsviertel von Ha-vanna, sein dreijähriges Be-stehen. 

Die KITA, eingebunden in ein Resozialisierungsprogramm für alleinstehende Mütter, bietet 25 

Kindern ganztägig ein zu Hause. Hier werden die Kinder betreut und versorgt, während ihre Müt-ter einer Arbeit nachgehen kön-nen. Die nötigen 5.000 € für die E i n r i c h t u n g  s t e l l t e  d i e  Apostelgemeinde in Gelsen-kirchen - Buer (Erlös eines Ge-meindefestes) zur Verfügung. Der monatliche Unterhalt wird 

vom Proyecto Stany Santander aus Spendengeldern bestritten. 
Im Jahr 2002 wurde der Kinder-hort nach Fertigstellung der not-wendigen Renovierungsarbeiten von Kardinal Jaime Ortega ein-geweiht. Eines der wichtigsten Ziele für das laufende Jahr ist den Unterhalt für den Kindergarten weiter zu sichern.

1. Vorsitz: Bernhard Adolph

Hilfe für den Bau eines 
Gemeindezentrum erbeten

Die Anmeldeliste für die KITA St. Barbara ist lang, doch leider bietet der kleine Raum in der Kirche nur wenigen Kindern Platz. Auf  dem Grundstück hinter der Kirche könnte ein Gemeindehaus entstehen, um die Aufnahmekapazität der KITA zu verdoppeln. Gleich-zeitig wäre ein Begegnungs-zentrum geschaffen, wo jung und alt eine Anlaufstelle für ihre Alltagsprobleme fänden. Auch die Realisierung einer autono-men Nähstube wäre möglich. Leider fehlen die finanziellen Mittel dieses Projekt in die Wege zu leiten. Das Proyecto Stany Santander möchte zur Mithilfe aufrufen und sucht Koopera-tionspartner und Sponsoren.

SPENDENAUFRUF

Die erste Ausgabe: I-2005



A uch im laufenden Jahr wurde wieder 
in den Sommerferien viele Ausflüge 

für unsere Patenkinder und deren Famili-
en angeboten. Dieses Jahr ging es mit der 
Kuba-Hilfe zu so interessanten Orten, wie 
verschiedenen Museen, die spezielle Feri-
enangebote für die Kleinen bereithielten, 
dem botanischen Garten, zum Zoo oder 

zum Strand. Das Angebot wurde sehr gut 
angenommen und die Kinder hatten viel 
Spaß dabei. Aus Mangel an den nötigen 
Mitteln ist es den Eltern unserer Paten-
kinder oft nicht möglich solche Ausflüge 
aus eigener Tasche zu finanzieren, daher 
sind die Freizeitangebote der Kuba-Hilfe 
stets willkommen.  

Zutreffendes bitte ankreuzen:

 Wir sind berechtigt, steuerwirksame Spenden-Bescheinigungen auszustellen.

Name, Vorname

Ort, Datum, Unterschrift

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Kuba-Hilfe e.V. 
bis auf Widerruf den Beitrag bei Fälligkeit von 
meinem Konto abzubuchen.

Ort, Datum, Unterschrift

Name des Kontoinhabers

Konto-Nr.

Kreditinstitut mit BLZ

Ja, ich möchte mit einem regelmäßigen Beitrag die 
Förderprojekte des Vereins Kuba-Hilfe e.V. unterstützen. 
Der monatliche Beitrag ist frei wählbar. Ich kann die monatliche 
Zahlung jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen. 
Ich setze meinen Jahresbeitrag widerruflich auf  € fest.

Ja, ich will eine Patenschaft für ein Kind in Kuba übernehmen 
und es mit einer monatlichen Spende in Höhe von 30 Euro 
unterstützen. 
Ich kann die Zahlung für die Patenschaft jederzeit ohne Angabe 
von Gründen einstellen. 

Freizeitangebote 
in den Sommerferien
Unterwegs mit der Kuba-Hilfe


