
 

 

Weydingerstr. 14-16 · 10178 Berlin 
Tel.: +49 (0)30-24 00 93 38 

E-Mail: info@netzwerk-cuba.de 
Internet: www.netzwerk-cuba.de 

DE52 1001 0010 0032 3301 04 
BIC: PBNKDEFF 

 

 

Info zur Kampagne Cubas gegen die US-Blockade mit Social Media 

 

August 2018 

Liebe Compañer@s, 

die cubanische Regierung hat vor längerer Zeit eine Social Media Kampagne gestartet, die auf 

Englisch und Spanisch unter dem Hashtag #UnblockCuba und #NoMasBloqueo zu finden ist. Wir 

als Mitglieder der Cubasolidarität sollten in unseren sozialen Medien diese Kampagne unbedingt 

unterstützen, denn wir alle wissen, welche negativen Auswirkungen die US-Blockade auf Cuba hat! 

Für diejenigen, die vielleicht mit sozialen Medien noch nicht so vertraut sind oder nicht wissen, was 

man unter dem Phänomen „Hashtag“ versteht, hier eine kurze Erklärung: Das Wort Hashtag kommt 

aus dem Englischen und setzt sich aus den Wörtern hash (Doppelkreuz, bei uns auch als 

Rautenzeichen # bekannt) und tag (Markierung, Schlagwort) zusammen. Ein Hashtag ist also ganz 

einfach gesagt ein durch das Raute-Symbol markiertes Stichwort, welches einem Post oder Tweet 

eine thematische Zuweisung gibt. Diese Form der Verschlagwortung kann sowohl innerhalb des 

Fließtextes als auch als einzelnes Wort stehen. Klickt man das Schlagwort an, wird man zu 

Beiträgen, die mit dem gleichen Hashtag versehen sind, weitergeleitet. Bei einem Hashtag werden 

keine Leerzeichen verwendet. Diese Form von Verschlagwortung ist durch den 

Kurznachrichtendienst Twitter bekannt geworden, wird aber auch in anderen sozialen Netzwerken 

wie Facebook und Instagram benutzt. Wenn ihr also künftig am Ende eurer Textbeiträge und 

Veröffentlichungen #UnblockCuba schreibt, werden LeserInnen beim Nutzen des Hashtag bzw. 

Klicken auf den Hashtag automatisch zu allen Beiträgen dieser Kampagne weitergeleitet. 

Besonders junge Menschen können wir so erreichen und über die Blockade aufklären. 

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch gerne an Lisset von der cubanischen Botschaft 

(prensa@botschaft-kuba.de) oder an mich (stephanie.remus@soli-cuba.org). 

Gemeinsam für ein Ende der Blockade! 

 

Solidarische Grüße 

i.A. Stephanie, Vorstand Netzwerk Cuba 
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