
Jahrzehntelang war nahezu

jedes private Wirtschaften

in Cuba tabu. Der Staat

regelte die cubanische Wirt-

schaft in allen Bereichen.

Durch den Zusammenbruch

der Ostblockstaaten Anfang

der 90er Jahre hat Cuba

seine wichtigsten Handels-

partner verloren und geriet

in die schwerste Wirtschafts-

krise seiner Geschichte.

Die Versorgung der Bevölke-

rung war nur noch mit der

Freigabe einzelner privat-

wirtschaftlicher Aktivitäten

aufrecht zu erhalten. Die 

seither statt findende Libe-

ralisierung der cubanischen

Wirtschaft erleidet zwar

immer wieder Rückschläge,

letztlich schreitet sie jedoch

kontinuierlich voran. In

immer mehr Wirtschaftsbe-

reichen werden heute priva-

te Initiativen zugelassen.

Die nähere Beobachtung der

Gradwanderung zwischen

der sozialistischen Plan-

wirtschaft des »socialismo

tropical« und einer westlich

orientierten, liberalen 

Wirtschafts- und Gesell-

schaftsform verleiht dieser

Reise einen besonders

interessanten Charakter.

Cuba Privat

Zusammen mit einem aufgeschlossenen

Reiseleiter und einer besonders kleinen Rei-

segruppe bietet Ihnen dieses außergewöhn-

liche Programm spannende Erlebnis- und

Entdeckungsmöglichkeiten in Havanna,

Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara und der

Provinz Matanzas. Private Kontakte und

Begegnungen mit der cubanischen Bevölke-

rung sind uns dabei ganz besonders wichtig.

Sie wohnen in kleinen Hotels oder Ferien-

wohnungen mit familiärem Charakter,

essen in Privatrestaurants mit Wohnzim-

meratmosphäre und kommen in Kontakt

mit verschiedenen kulturellen oder sozialen

Bürgerinitiativen. So erleben Sie die Dyna-

mik und die Hindernisse der Reformierung

der cubanischen Gesellschaft inmitten des

noch immer sozialistischen Staates. Sie

begegnen dem Volk auf einer sehr direkten

Ebene, erfahren von seinen Bedürfnissen,

Wünschen und Hoffnungen und von der

ureigensten cubanischen Kunst, den Proble-

men zu trotzen und das Leben mit Frohsinn

und Improvisationskunst zu meistern.

1. Tag Flug nach Havanna. Nach Ihrer 
Ankunft empfängt Sie Ihr Reiseleiter und bringt

Sie zur Unterkunft.
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2. Tag Am Vormittag unternehmen wir einen
ersten Bummel durch die Gassen der Altstadt.
Der Nachmittag steht für eigene Erkundungen
und zum langsamen Vertrautwerden mit Cuba
zur Verfügung. An diesem wie auch an allen
weiteren Abenden empfehlen wir Ihnen für das
Abendessen ein kleines Familienrestaurant.
3. Tag Heute besuchen wir einen Jardín de
Autoconsumo, die cubanische Variante der
privaten Schrebergärten und den Mercado
Cuatro Caminos, den größten Bauernmarkt der
Stadt, wo wir uns die Zutaten für ein 
Picknick im Parque Lenin mit den ansonsten
kaum einsetzbaren cubanischen Pesos erwer-
ben können. 
Gut gestärkt unternehmen wir dann eine kleine
Radtour durch die ruhigen Residenzviertel
Vedado und Miramar und begeben uns damit
mit den vielen Cubanern, die täglich mit dem
Fahrrad unterwegs sind, auf gleiche Augen-
höhe. Gerade beim Radfahren ergeben sich 
dabei viele spontane Begegnungen mit der
Bevölkerung.
4. Tag Ein erlebnisreicher Tag steht bevor. 
Mit einem kleinen Boot setzen wir von Alt-
Havanna über die Bahía de la Habana nach
Regla über, um durch die typischen Vorstadt-
siedlungen nach Guanabacoa zu gelangen.
Hier befindet sich das Zentrum der afro-
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Leistungen:

Teilnehmerzahl:

Preise:

Flug, Übernachtung in Hotels,

Pensionen und Gästehäusern sowie

1 Nacht im Holzbungalow oder Zelt;

tägliches Frühstück, 1 Mittag- und 

1 Abendessen; Transfers;

deutschsprachige Reiseleitung.

Die Termine und eine detaillierte

Leistungsübersicht finden Sie im

Preisteil.

4 – 10 Personen

ab  1.549 E

Programmänderungen vorbehalten
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cubanischen Religion »Santería«, die in der
cubanischen Bevölkerung tief verwurzelt ist.
Eine gute Einführung bietet der Besuch des
Santería-Museums. Ein authentisches Santería-
Ritual erleben Sie anschließend beim Besuch
eines Babalaos in einem typischen Arbeiter-
stadtteil von Havanna. Eine selbstverwaltete
Bürgerinitiative des Stadtteils zeigt uns die 
verschiedenen Einrichtungen des »Proyecto
comunitario« (vgl. Seite 7). Wir besuchen 
einen »médico de la familia«, ein kooperativ
verwaltetes Wohnungsbauprojekt und die
Werkstatt einiger Künstler. Im Anschluß feiern
wir im Kulturzentrum der Initiative eine »Fiesta
cubana«, mit Lifemusik, Tanz, kleinen cubani-
schen Snacks und natürlich Cuba Libre.
5. Tag Es geht hinaus in die reizvolle Natur
der westlich von Havanna gelegenen Sierra del
Rosario. Die romantische Mittelgebirgsland-
schaft wurde vor einigen Jahren von der UNES-
CO zum Bioreservat erklärt. Hier lernen wir
verschiedene kommunale Einrichtigungen der
Dorfkooperative Las Terrazas kennen. Bei einer

alten Kaffeefinca gibt es ein deftiges Mittag
essen. Anschließend lockt der Río San Juan zu
einem Bad im erfrischenden Gebirgswasser. Bei
Lagerfeuer und Spanferkel genießen wir einen
romantischen Ausklang des erlebnisreichen Ta-
ges. Übernachtet wird in Zelten oder in kleinen
Holzbungalows direkt am Ufer des Flusses.
6. Tag Im Kleinbus geht es durch die
Sumpfgebiete des Nationalparks Zapata zur
geschichtsträchtigen Schweinebucht. Hier
besuchen wir das Museum, mit dem an die 
erfolgreiche Abwehr der US-Invasion erinnert
wird. Wenig später treffen wir in der schmu-
cken Kolonialstadt Cienfuegos ein.
7. Tag Cienfuegos ist ein lohnender Ort für
eine ausgiebige Besichtigung. Besonders inter-
essant ist der bekannte Botanische Garten, den
wir am Vormittag besuchen werden. Nach-
mittags geht es dann entlang der Karibikküste
weiter nach Trinidad, wo wir den Tag bei
traditioneller Son-Musik in der Casa de la
Música ausklingen lassen können.
8. Tag Der wunderschönen Stadt Trinidad
widmen wir einen vollen Tag. Sie können
zusammen mit dem Reiseleiter die Stadt erkun-
den oder auch auf eigene Faust losziehen. An
der nahe gelegenen Küste locken karibische
Traumstrände und für Nachtschwärmer die
Höhlendisco Las Cuevas.
9. Tag Zusammen mit einem ortskundigen
Führer starten wir zu einem ganztägigen
Reitausflug durch das für seine historischen
Zuckermühlen berühmte Valle de los Ingenios
am Fuße der Sierra del Escambray. Wir werden
Gelegenheit haben, viel vom cubanischen Le-
ben auf dem Lande kennen zu lernen. Gerastet
wird bei einfachen Fincas. Die Campesinos
werden auftischen, was der fruchtbare Boden
gerade hergibt. Erfrischung bieten Bäche und
Wasserfälle. Gegen Abend kehren wir zurück
nach Trinidad.
10. Tag Mit dem Kleinbus geht es hinauf in
die landschaftlich äußerst reizvolle Sierra del
Escambray zum Erholungsörtchen Topes de
Collantes. Naturliebhaber kommen hier bei
einer Wanderung voll auf ihre Kosten. Wir
durchwandern tropische Wälder, können in
kristallklaren Bächen baden, erkunden kleine
Höhlen und können uns allerorts an der
bunten Blütenpracht der üppigen Vegetation
erfreuen. Am Abend fahren wir zur versteckt 
in den Bergen liegenden Gemeinde Cuatro
Vientos, wo uns einige Mitglieder des örtlichen
Comité de la Defensa de la Revolución emp-
fangen. Havanna und die Partei sind hier in
den Bergen aber nicht unbedingt das vorder-
gründige Thema. Der Verband sorgt auch dafür,
dass die Anlässe für gemeinsame Feiern nicht
ausgehen. Unser Besuch ist wieder einmal ein
passender Anlass.
11. Tag Fahrt in die sympathische Provinz-
hauptstadt Santa Clara, in der 1958 unter 

der Führung von Che Guevara die entscheiden-
de Schlacht zugunsten der Revolutionäre statt-
fand. Die erst vor wenigen Jahren in Bolivien
entdeckten Gebeine des »Che« fanden in
einem eigens in Santa Clara errichteten
Mausoleum die letzte Ruhe. Wir besuchen das
Denkmal zu Ehren des »Che« und den Tren
Blindado, der an die bedeutungsvolle Schlacht
erinnert. Wir übernachten meist im Gästehaus
der Universität, wo wir leicht zu einer lockeren
Unterhaltung mit cubanischen Studenten in
Kontakt kommen können.
12. Tag Vorbei an endlosen Zuckerrohrfeldern
geht es weiter nach Cárdenas. Hier sind wir
Gast des nichtstaatlichen Entwicklungsprojek-
tes Centro Cristiano. Eine afrocubanische
Tanz- und Perkussionsgruppe lädt uns am
Abend zu einem traditionellen »espectáculo«
ein. Wir übernachten im projekteigenen
Gästehaus.
13. Tag Nach dem Frühstück besichtigen wir
eines der sozialen und ökologischen Projekte.
Im Anschluß statten wir der nahe gelegenen
Provinzhauptstadt Matanzas einen Besuch ab.
Von hier aus nehmen wir dann den sogenann-
ten Hershey Zug zur ca. 1 1/2-stündigen letz-
ten Etappe an die Playas del Este. Während der
Zugfahrt läßt sich das »Innenleben« Cubas
noch einmal aus nächster Nähe beobachten.
Auch die Ausblicke auf die gemächlich 
vorbeiziehende Landschaft machen diese
Zugfahrt zu einem sehr schönen Erlebnis. An
den Playas del Este erwartet uns dann ein
entspannter Ausklang unserer Reise.
14. Tag Tag zur freien Verfügung am Strand
der Playas del Este.
15. Tag Transfer zum Flughafen am Nachmit-
tag . Rückflug.
16. Tag Ankunft in der Heimat.


