
FBK • FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT BERLIN – KUBA E.V. 

ASOCIACION DE AMISTAD BERLIN – CUBA  
 
Caballete de Casa c/o Galerie Olga Benario   Richardstr. 104  12043 Berlin    030 / 251 12 97 

e-mail: info@fg-berlin-kuba.de  homepage: www.fg-berlin-kuba.de 

St.-Nr. 27/665/53824, FA für Körperschaften Berlin 

_______________________________________________________________ 
Bankverbindung: GLS-Bank * Konto-Nr.: 1139420100 * BLZ: 430 609 67 

 

          Berlin, 29.6.2018 

 

Liebe Freundinnen und Freunde Kubas, 

an Silvester 2018/19 wird die kubanische Revolution 60 Jahre alt. 

Wir möchten das gerne feiern – mit euch! 

-Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir zum 50. Jahrestag in der kleinen Arena des Tempodroms eine Fiesta 

Cubana veranstaltet haben, an der 700 Leute teilgenommen haben. Es sollte der Startschuss sein für eine neue 

Tradition. Die Logistik hat unseren kleinen Verein allerdings so gefordert, dass wir in den darauffolgenden 

Jahren nur noch kleine Varianten starten konnten (in der „Ladengalerie der jungen Welt“ oder im „Schloss 19“ 

in Charlottenburg.) Auch diese Feste wurden sehr gut angenommen.- 

 

Cuba Si, Estrella de Cuba und die FG BRD-Kuba haben bereits ihre Unterstützung zugesagt und 

möchten in diesem Jahr eine GEMEINSAME Feier anlässlich des 60. Jahrestages der Revolution mit 

möglichst vielen Soligruppen machen.  

 

Wir laden euch herzlich ein zu einem Vorbereitungstreffen am 

10. Juli 18.00 Uhr in die Ladengalerie der jungen Welt 

Torstraße 6 

(U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz) 

Die Junge Welt hat eine öffentlichkeitswirksame Begleitung zugesagt. 

Bitte schickt Vertreter*innen eurer Organisation, denn wir müssen vor der „Fiesta de solidaridad“ am 

28. Juli einen gemeinsamen Konsens darüber erzielen, wer sich mit wieviel Engagement an 

Vorbereitung und Durchführung beteiligen kann und auf der Fiesta mit der Werbung starten. 

Wir wissen, dass das sehr kurzfristig ist, aber unser erstes Anschreiben, das 5 Wochen zurückliegt, ist 

wohl im Wust der digitalen Post nicht entsprechend angekommen. 

Wir haben vorsorglich das „Schloss 19“ in Charlottenburg geblockt. Das ist der Veranstaltungsort 

unserer letzten Silvesterfete. Natürlich ist auch eine andere größere Location möglich, wenn es 

genug Man- und Womenpower sowie finanzielle Mitwirkung gibt. 

 

Wir schlagen vor: 

Kulturelle/politische Beiträge; Gute Musik – möglichst Live-Band; Tanz; Essen und Trinken; Teilnahme 

der Botschaftsmitglieder etc.; Vielleicht eine Tombola etc. 

Aber das Feinkonzept müssen wir gemeinsam erstellen. Praktische Erfahrung bringen wir mit. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn wir das hinbekommen können. Der Termin ist deshalb sehr wichtig, da wir 

in die Planung nur gehen können, wenn wir genügend sind! Wir bitten unbedingt um Rückmeldung! 

 

Herzliche Grüße 

 

Jutta Kausch-Henken 

(Vorsitzende FBK) 


