
Die Reise Cuba real gehört zu den

beliebtesten Cuba-Rundreisen und

ist in unserem Programm schon 

ein Klassiker. Seit nunmehr sechs

Jahren wecken wir mit dieser Reise

die Begeisterung für Cuba und

seine Menschen. Auch viele der im

Tourismus arbeitenden Cubaner

kennen das Programm und schät-

zen die Art der Präsentation ihres

Landes. Übereinstimmend wird

stets betont, dass das ausgewogene

Programm einen ausgezeichneten

Eindruck von der kulturellen,

gesellschaftlichen und landschaft-

lichen Vielfalt Cubas vermittelt.

Dies befand auch eine von dem

Reisemagazin GeoSaison berufene

Expertenjury, welche die Reise

»Cuba real« im Jahre 1999 anläss-

lich der Internationalen Tourismus-

börse in Berlin mit dem 

Touristikpreis »Goldene Palme«

auszeichnete.

Während der 16-tägigen Reise

durchqueren Sie die gesamte Insel

von der Westprovinz Pinar del Río

bis in den touristisch weniger

bekannten »Wilden Osten« der

Sierra Maestra. Sie treffen auf

privater Ebene mit Cubanern aus

verschiedensten Schichten zusam-

men, lernen mit Havanna, Trinidad

und Santiago Cubas schönste und

bedeutendste Städte kennen und

werden feststellen, dass Cuba auch

über wunderschöne Landschaften

verfügt. Gleichzeitig erhalten Sie

Preisträger
der Goldenen Palme
in der Kategorie „Entdeckerreisen“ 
von Deutschlands größtem 
Reisemagazin GeoSaison 
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Cuba real

objektive Einblicke in die gesell-

schaftspolitische Lage, deren 

Dynamik eine Reise nach Cuba in

diesen Tagen ganz besonders 

interessant macht.



5F o r t s e t z u n g  n ä c h s t e  S e i t e

1. Tag Flug nach Havanna. Fahrt in die von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe deklarierten
Altstadt Havannas. Bezug eines Hotels im
Kolonialstil.
2. Tag Wir beginnen unsere Entdeckungstour
durch die faszinierende Karibikmetropole mit
einem Bummel entlang des Prado und des
Malecón zum Castillo de la Real Fuerza. Von
hier aus geht es über die Plaza de la Catedral
zum Ort der Stadtgründung El Templete an der
Plaza de Armas, wo wir das Stadtmuseum im
Palacio de los Capitanes Generales besuchen.
Unweit der Plaza Vieja laden wir zu einem ge-
meinsamen Mittagessen ein. Am Nachmittag
können Sie mit dem Reiseleiter weiter durch 
die Gassen Alt-Havannas ziehen oder die Stadt
auf eigene Faust erkunden.
3. Tag Mit dem Kleinbus starten wir eine
Besichtigungsfahrt durch die neueren Stadtteile
und die Residenzviertel von Havanna. 
U.a. besuchen wir den Revolutionsplatz und
den riesigen Friedhof Colón.
Nachmittags geht es in einen Stadtbezirk
abseits der touristischen Sehenswürdigkeiten.
Beim Besuch eines sogenannten Proyecto
Comunitario (vgl. S. 7) werden Sie einen
authentischen Eindruck vom Leben in einem
der materiell ärmeren Stadtteile Havannas
erhalten. Bei einem Rundgang lernen Sie u.a.
einen Médico de la familia, ein kooperatives
Wohnungsbauprojekt und eine Einrichtung des
staatlichen Gesundheitswesens kennen. Ein-
blicke in die Santería-Religion ermöglicht der
Besuch eines Babalaos. Am Abend feiern wir
zusammen mit den Anwohnern eine »Fiesta
cubana«. Eine »Rumba de Cajón« animiert zum
Tanzen bei Lifemusik. Zur Stärkung steht ein
Buffet mit cubanischen Snacks und Cocktails

bereit. Ein stimmungsvoller Abschied von
Havanna.
4. Tag Fahrt am Morgen im Kleinbus zu den
Stränden Playas del Este. Hier werden wir das
Verkehrsmittel wechseln und mit dem sogenann-
ten Hershey Zug etwa 1 bis 2 Stunden entlang
der Nordküste bis zum Ort Hershey fahren.
Während der Zugfahrt lässt sich das »Innen-
leben« Cubas aus nächster Nähe beobachten.
Auch die Ausblicke auf die gemächlich vorbei-
ziehende Landschaft machen diese Zugfahrt zu
einem sehr schönen Erlebnis. Interessant ist aber
auch der Zielort Hershey, den wir bei einem
kleinen Bummel kennen lernen können. 
Weiter geht es mit dem Kleinbus dann zum be-
kannten Badeort Varadero, der einen interessan-
ten Kontrast zu den Orten bildet, die Sie wäh-
rend der Cuba Real Reise kennen lernen werden.
Dies gilt insbesondere auch für das nur noch 
ca. 30 Minuten entfernt liegende Cárdenas. 
Wir sind hier zu Gast bei einer nichtstaatlichen
Bürgerinitiative, die ihre Arbeit in einem kurzen
Referat vorstellen wird. Nach dem Abendessen
wird die Kulturgruppe der Initiative eine Tanz-
und Perkussionsaufführung im afrocubanischen
Stil bieten, an deren Qualität landesweit nur we-
nige Gruppen heranreichen. Wir übernachten in
einfachen, aber sauberen und mit Bad ausgestat-
teten Zimmern im Gästehaus der Organisation,
die aus den Erlösen der Cuba Real Reisegruppen
zu einem nicht unerheblichen Teil Ihr wichtiges
Engagement finanzieren kann. 
5. Tag Wir haben die Gelegenheit, die prakti-
sche Arbeit der Organisation kennen zu lernen,
die u.a. auch vom Berliner Missionswerk und
»Brot für die Welt« unterstützt wird. Anschlie-
ßend geht es in einer ca. 2-stündigen Fahrt zur
sympathischen Provinzhauptstadt Santa Clara,
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Cayo Levisa

die mit verschiedenen Gedenkstätten an den
Volkshelden Che Guevara und an seine erfolg-
reiche Schlacht erinnert, die der Revolution
schließlich zum Sieg verhalf. Am späten Nach-
mittag erwarten uns bei der Durchquerung der
Sierra del Escambray atemberaubend schöne
Landschaftsbilder, bevor wir wenig später in
Trinidad eintreffen.
6. Tag Trinidad gilt als eine der schönsten
Städte Cubas. Wir unternehmen einen Besich-
tigungsbummel durch das koloniale, leicht
verträumt wirkende Städtchen, bei dem wir
unter anderem die Iglesia de la Santísima, die
Plaza Mayor und eines der interessanten
Museen zur Stadtgeschichte kennen lernen
werden. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien
Verfügung. Nur 12 km entfernt lockt ein
herrlicher Karibikstrand.
7. Tag Ein kleiner Abstecher bringt uns in 
das landschaftlich reizvoll am Fuße der Sierra
del Escambray gelegene Valle de los Ingenios. 
Wir besichtigen den inmitten der Zuckerrohr-
plantagen gelegenen Wachturm Torre de Iznaga,
der als Mahnmahl der Sklavenwirtschaft des 
19. Jahrhunderts angesehen wird. Durch das
Landesinnere geht es nach Sancti Spíritus. Wir
unternehmen eine kurze Besichtigung des er-
staunlich gut erhaltenen kolonialen Stadtkerns
und setzen die Reise durch Cuba in Richtung
Osten fort. Am Abend erreichen wir unser
heutiges Etappenziel Camagüey, wo wir eine
Schule für behinderte Kinder besuchen können.
8. Tag Nach einem kurzen Spaziergang durch
die hübsche und kulturell reich ausgestattete
Provinzhauptstadt geht es weiter in die Ostpro-
vinz Granma nach Bayamo. Bei der Besichti-
gung der zweitältesten Stadt Cubas begegnet
uns die Geschichte des hier begonnenen Unab-
hängigkeitskrieges auf Schritt und Tritt. Am
Abend erreichen wir dann unser idyllisch in
den Bergen der Sierra Maestra gelegenes Hotel.
9. Tag Ein weiterer Höhepunkt der Reise steht
bevor. Wir unternehmen eine Wanderung
durch die wunderschöne Gebirgsgegend der
Sierra Maestra, die mit ihrer besonders reich-
haltigen Flora und Fauna besticht. 

Ältere Anwohner können sich in dieser Gegend
auch noch lebhaft an die Revolutionsjahre mit
Fidel Castro und Che Guevara erinnern, die 
von hier aus den Guerillakrieg entfachten.
10. Tag In gemütlicher Fahrt geht es weiter
durch die Sierra Maestra in Richtung Santiago
de Cuba, der zweitgrößten Stadt der Insel. 
Auf dem Weg besuchen wir die landesweit als
Pilgerstätte bekannte Basílica del Cobre, 
deren Schutzpatronin Hemingway gar seinen
Nobelpreis opferte. Am Nachmittag bleibt 
noch etwas Zeit, um sich schon einmal mit der
eigenen Atmosphäre dieser Stadt vertraut zu
machen. Warum Santiago als heißestes Pflaster
der cubanischen Rhythmen gilt, wird am Abend
beim gemeinsamen Besuch des beliebten Tanz-
lokals Patio de los dos Abuelos deutlich.
11. Tag Für weitere Erkundungen steht uns
noch ein voller Tag zur Verfügung. Beim Parque
Céspedez besichtigen wir das Casa Velazquez,
das älteste Haus Cubas. Vom Balkon des be-
nachbarten Rathauses verkündete 1959 Fidel
Castro den Sieg der Revolution. Besonders inter-
essant ist auch die Kaserne Moncada, mit deren
Überfall die Revolution vor 50 Jahren eingeleitet
wurde und die Besichtigung der alten Stadt-
festung El Morro. Nachtschwärmern empfehlen
wir einen Besuch im nahe gelegenen Casa de 
la Trova oder im Casa de las Tradiciones.
12. Tag Flug zurück nach Havanna. Es er-
warten uns nun noch einige erlebnisreiche Tage
im Westen der Insel. Vom Flughafen sind es 
nur ca. 45 Minuten bis zum komfortablen und
wunderschön im Herzen der Sierra del Rosario
gelegenen Hotel Moka der Comunidad Las 
Terrazas. Der restliche Nachmittag steht Ihnen
zur freien Verfügung. Das Hotel bietet einen
Pool, Tennisplatz und Fahrradverleih. Außerdem
kann optional eine kleine Wanderung oder
Bootstour auf einem nahe gelegenen See unter-
nommen werden. Lohnend ist auch ein Besuch
des Gemeinderestaurants bei Merced, dessen
Terrasse einen schönen Ausblick auf den idyl-
lischen Ort erlaubt.
13. Tag Beim Besuch einzelner Einrichtungen
der Comunidad Las Terrazas wird Ihnen ein

Modellprojekt vorgestellt, welches für Cuba
noch einmalig ist. Getreu der Prinzipien der
Nachhaltigkeit soll der Tourismus hier zum
Schutz der Natur und der Entwicklung der
Gemeinde beitragen. Die Schönheit der Land-
schaft erleben Sie dann auch während einer
naturkundlich geführten Exkursion durch die
Sierra del Rosario. Bei einer alten Kaffeefinca
wird ein Mittagessen serviert. Entspannung
finden Sie bei einem erfrischenden Bad unter
kleinen Wasserfällen.
14. Tag Fahrt in die landschaftlich schönste
Region Cubas nach Viñales. Während eines
Spaziergangs durch das idyllische Viñales-Tal
besuchen wir Tabakbauern und genießen die
landschaftlichen Schönheiten dieser Region.
Am Nachmittag unternehmen wir eine fachkun-
dig geführte Exkursion durch den Höhlen-
komplex von Santo Tomás, dem zweitgrößten
Lateinamerikas. Ganz in der Nähe besuchen
wir einen kleinen botanischen Garten. Am
Abend können Sie auf der Terrasse Ihres Hotels
bei einem Cocktail den Anblick des lieblichen
Tals von Viñales genießen.
15. Tag Der Vormittag steht Ihnen zur freien
Verfügung. Gegen Mittag Fahrt zum Flughafen
von Havanna und Rückflug (oder Beginn des
optionalen Verlängerungsprogramms, gemäß
der Beschreibung auf der Folgeseite. 
Wenn Sie auf Cayo Levisa verlängern, fahren
Sie schon früh morgens zum Fährableger 
nach Cayo Levisa.).
16. Tag Ankunft am Ausgangsflughafen.

oder ... 



Cuba real

G01

Internationaler und nationaler

Flug; Mittelklasse-Hotels (Aus-

nahme 4. Tag) incl. Frühstück;

8 zusätzliche Mahlzeiten;

Transfers im klimatisierten

Kleinbus; deutschsprechende,

qualifizierte avenTOURa-Reise-

leitung; Einreisekarte

Preis:

Buchungscode:

ab  1.868 E

Teilnehmer-

zahl:

Trotz der meist höheren Nach-

frage bleibt die Teilnehmerzahl

auf max. 12 Personen begrenzt!

(mind. 6 Pers.)

Die Termine und eine detaillierte Leistungsbeschreibung

finden Sie in der Preisbroschüre.

Programmänderungen vorbehalten.
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Beginn des optionalen Verlängerungsprogramms:
Transfer zur Insel Cayo Levisa.

Sie können diese Reise durch einen 2-tägigen 
Badeaufenthalt auf der kleinen Robinsoninsel Cayo 
Levisa verlängern. Der Reiseverlauf gestaltet sich
dann ab dem 15. Tag wie folgt:
16. Tag (optional) Erholungstag auf der Insel
Cayo Levisa.
17. Tag (optional) Transfer am Nachmittag zum
Flughafen nach Havanna. Rückflug am Abend mit
Ankunft in Deutschland am Folgetag.

Verlängerung
Sie können diese Reise auch an einem anderen

Ort verlängern. Mehr Leben als auf Cayo Levisa

finden Sie an den in der Nähe zu Havanna

liegenden Playas del Este. Gerne beraten wir Sie

am Telefon. (Hinweis: Der Transfer zum Flugha-

fen ist nur nach der zweitägigen Verlängerung

auf Cayo Levisa im Preis enthalten).

Leistungen:

Santa Clara

Proyecto Comunitario

Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage Cubas, können viele Aufgaben der Gemeinde-

bzw. Stadtteilbehörden nicht mehr ausreichend wahr genommen werden. Selbstorganisierte

Initiativen der Bürger konnten sich hingegen wegen der jahrzehntelang vorherrschenden

staatlichen Regulierungspolitik kaum entwickeln. Vor einigen Jahren wurde mit den

sogenannten »proyectos comunitarios« ein Versuch unternommen, die soziale und kultu-

relle Entwicklung eines Stadtteils direkt in die Hände der Bürger zu geben. Der Staat leistet

lediglich eine geringe Grundfinanzierung. Die eigentlichen Anstrengungen werden von den

Bürgern selbst erbracht. Die Initiativen reichen von der selbstorganisierten Müllabfuhr,

einer gemeinschaftlich organisierten Wohnraum-Sanierung, über medizinische Versorgung

bis hin zu vielfältigen kulturellen Aktivitäten.

Seit dem Jahr 1999 besuchen unsere Reisegruppen ein »proyecto comunitario« in den Stadt-

teilen Cayo Hueso, Atarez und El Canal. Für diese Besuche leisteten wir seither einen finan-

ziellen Beitrag von über 40.000 USD, der den Stadtteil-Projekten und damit dem Leben der

Menschen eine spürbare Verbesserung einbrachte. Im Oktober 2004 konnte dank unserer

Unterstützung ein öffentlicher Computersaal und ein Gymnastik-Raum eingerichtet 

werden. Hier zeigt sich eindrucksvoll, dass die Idee, durch den Tourismus einen direkten 

Beitrag zur Regionalentwicklung zu leisten, bei gleichzeitigem Zugewinn des Erfahrungs-

und Erlebniswertes für die Reiseteilnehmer sehr erfolgreich umgesetzt werden kann.


