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NEUE KAMPAGNE: KAUF VON SPRITZEN FÜR DIE IMPFKAMPAGNE IN KUBA 

Die Unterstützungsaktionen des Solidaritätsnetzwerks mediCuba-Europe in 
Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft in Kuba (Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit - DEZA) werden fortgesetzt mit dem Ziel, das kubanische 
Gesundheitssystem während der anhaltenden Kovid-19-Krise zu unterstützen.  

Das Ziel dieser dritten Spendenaktion ist die Unterstützung der Impfkampagne 
gegen Covid-19, die die kubanische Regierung in den kommenden Wochen und 
Monaten für die gesamte Bevölkerung (11,2 Millionen Einwohner) durchführen wird.	
Das	 MINSAP	 hat	 eine	 Bestellung	 für	 10 Millionen Spritzen und Nadeln für	 einen	
Gesamtbetrag	von	800'000 Euro aufgegeben,	die	wir	mithilfe	der	europäischen	Solidarität	und	
dem	Beitrag	der	Schweizer	Botschaft	in	Kuba	(DEZA)	zu	finanzieren	hoffen.	

Die	Unterstützung	der	europäischen	Verbände	und	Organisationen,	die	sich	mit	Kuba	solidarisch	
zeigen,	 ist	 eine	 wichtige	 Hilfe	 für	 die	 Ressourcen,	 die	 das	 MINSAP	 für	 die	 Bekämpfung	 der	
Pandemie	einsetzt,	die	seit	mehr	als	13	Monaten	auf	der	Karibikinsel	wütet	und	die	derzeit	einen	
ihrer	schlimmsten	Momente	aus	Sicht	der	epidemiologischen	Kontrolle	erlebt.	

Im	 Zusammenhang	mit	 dem	 globalen	Gesundheitsnotstand	 durch	 SARS-Cov-2,	 dem	Erreger	 von	
Covid-19,	hat	das	Vereinsnetzwerk	mediCuba-Europe	(mC-E)	zusammen	mit	einigen	europäischen	
Solidaritätsgruppen	 verschiedene	 Informations-	 und	 Spendenaktionen	 durchgeführt,	 um	 auf	 die	
Forderungen	des	kubanischen	Gesundheitssystems	zu	reagieren,	die	Auswirkungen	der	Pandemie	
auf	die	Bevölkerung	zu	begrenzen.	

Seit	März	 2020	 hat	 mediCuba-Europe	 zwei	 Fundraising-Kampagnen	 durchgeführt,	 die	 dank	 der	
Beteiligung	 des	 europäischen	 Netzwerks	 von	 Organisationen	 in	 Solidarität	 mit	 Kuba	 mehr	 als	
600'000	Euro	eingebracht	haben	(ergänzt	durch	einen	Beitrag	von	250'000	Schweizer	Franken	von	
der	Schweizer	Botschaft	 in	Kuba	-	DEZA),	um	lebenswichtige	medizinische	Ausrüstung	nach	Kuba	
zu	 schicken,	 um	 dem	 Land	 bei	 der	 Bewältigung	 des	 Gesundheitsnotstands	 zu	 helfen.	 Die	
medizinische	 Ausrüstung	 umfasste	 importierte	 Lungenbeatmungsgeräte,	Material	 für	 die	 lokale	
Herstellung	 von	Beatmungsgeräten,	 Laborreagenzien	 für	 PCR-Tests	 und	 Laborausrüstung	 für	 die	
kubanische	Impfstoffproduktion.	

In	der	Tat	arbeitet	Kuba	derzeit	nicht	nur	an	einem,	sondern	an	fünf	 Impfstoffkandidaten	gegen	
Covid-19,	 von	 denen	 sich	 zwei	 bereits	 in	 der	 letzten	 klinischen	 Phase	 befinden.	 Dies	 ist	 ein	
beachtlicher	 Erfolg	 für	 die	 nationalen	wissenschaftlichen	 Einrichtungen,	 der	 nicht	 nur	 das	 hohe	
Qualitätsniveau	und	das	starke	professionelle	Engagement	der	Forschungsgemeinschaft	der	Insel	
zeigt,	 sondern	 auch	 die	 Entschlossenheit	 und	 Hartnäckigkeit	 der	 Behörden,	 die	
Gesundheitsversorgung	und	-dienstleistungen	für	die	gesamte	Bevölkerung	zu	gewährleisten,	trotz	
einer	prekären	wirtschaftlichen	Situation,	die	durch	die	Verschärfung	der	von	der	Regierung	der	
Vereinigten	 Staaten	 von	 Amerika	 auferlegten	 wirtschaftlichen,	 finanziellen	 und	 kommerziellen	



 

 

Massnahmen,	 d.	 h.	 der	 willkürlichen,	 unmenschlichen	 und	 illegalen	 Blockade,	 verschärft	 wird,	
woran	uns	die	Generalversammlung	der	Vereinten	Nationen	jedes	Jahr	erinnert.	

Es	 wird	 eine	 allgemeine	 und	 kontrollierte	 Impfung	 der	 Bevölkerung	 durchgeführt;	 es	 wird	
erwartet,	 dass	 zwischen	 Juni	 und	August	 2021	 die	Hälfte	 der	 kubanischen	 Bevölkerung	 geimpft	
sein	wird,	während	die	gesamte	Bevölkerung	bis	zum	31.	Dezember	2021	geimpft	sein	sollte.	Die	
lokalen	Behörden	haben	ausserdem	bestätigt,	dass	sie	nach	Abschluss	der	Impfstoffprojekte	den	
verarmten	und	gefährdeten	Ländern	die	Impfstoffe	zur	Verfügung	stellen	werden,	damit	diese	ihre	
jeweiligen	Bevölkerungen	impfen	können.	

In	 diesem	 Zusammenhang	 und	 als	 Antwort	 auf	 eine	 spezifische	 Anfrage	 des	 kubanischen	
Gesundheitsministeriums	 (MINSAP)	 hat	 die	 Schweizer	 Botschaft	 in	 Kuba	 (DEZA)	 soeben	 eine	
Finanzierung	von	CHF	380'000	(über	mediCuba-Suisse)	bewilligt,	um	die	kubanischen	Behörden	im	
Kampf	gegen	Covid-19	zu	unterstützen.		

Dieser	 Betrag	 wird	 zu	 der	 Summe	 von	 180'000	 Euro	 addiert,	 die	 Solidaritätsverbände	 aus	
Deutschland,	Spanien,	Luxemburg,	Frankreich,	Dänemark	und	Italien	bereits	garantiert	haben.		

Die	Kampagne	mediCuba-Europe	wird	bis	Mitte	Juni	andauern.		

Eine	 erste	 Zahlung	 nach	 Kuba	 für	 den	 ersten	 Kauf	 von	 Spritzen	 wird	 in	 den	 nächsten	 Tagen	
erfolgen.	

	

Details zum Euro-Konto des Gemeinsamen Fonds von mediCuba-Europa, wohin die 
Mittel für die Kampagne zu senden sind: 

IBAN: CH61 0900 0000 9104 0331 5  

SWIFT: POFICHBEXXX (Postfinance - Bern)  

mediCuba-Europa - 6996 Miglieglia (Schweiz) 

 

	

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

Dr.	Franco	Cavalli	-	Präsident		

	

	

	

	

	

medicuba-europa@ticino.com		


