
Cuba para la  Familia

1. Tag Flug nach Havanna. Begrüßung am
Flughafen und Transfer zum ökotouristischen
Hotel Moka inmitten der Sierra del Rosario,
ca. 70 km westlich von Havanna.
2. – 5. Tag Diese Tage verbringen wir im
Hotel Moka des Ökotourismusprojektes von
Las Terrazas, welches inmitten der herrlichen
Natur der Sierra del Rosario liegt. In einer 
für Cuba einmaligen Form öffnet sich die Ge-
meinde hier den ausländischen Besuchern. 
Sie kommen auf ungezwungene Art in Kontakt
mit den Bewohnern der Dorfgemeinschaft und
auch die »Kids« können hier schnell Freund-
schaft mit den Kindern des Dorfes schließen.
Am ersten Tag unseres Aufenthalts werden wir
zusammen mit einigen cubanischen Familien
verschiedene gemeinsame Aktivitäten orga-
nisieren. Die dabei entstehenden Kontakte

Guajimico

Las Terrazas

Playas del Este

Leistungen:

Teilnehmerzahl:

Preis:

Flug mit Iberia, 14 Tage

Übernachtung in Hotels bzw.

Ferienhäusern der Mittelklasse

incl. Halbpension, Transfers 

im klimatisierten Kleinbus,

alle im Programm genannten

Aktivitäten, deutschsprechen-

de avenTOURa-Reiseleitung.

mind. 6 Erwachsene,

max 20 Personen

ab 1.648 E

Programmänderungen vorbehalten

werden dann sicher den Impuls für weitere
gemeinsame Unternehmungen geben. Auf dem
von uns organisierten Programm stehen außer-
dem kleine Wanderungen durch die herrliche
Landschaft der Sierra del Rosario, der Besuch
eines Bauernhofs, wo wir die Tierhaltung und
den Anbau tropischer Pflanzen kennen lernen,
Bootsfahrten auf dem direkt am Ortsrand ge-
legenen See, der Besuch der Dorfschule, ein
Grillessen bei einem kleinen Flusslauf und
viele weitere Aktivitäten. Optional kann von
hier aus auch ein Tagesausflug zum Tabakan-
baugebiet Viñales arrangiert werden.
6. Tag Wir wechseln den Standort und fahren
von Las Terrazas zur Karibikküste vorbei an der
legendären Schweinebucht und der hübschen
Kolonialstadt Cienfuegos zur Bungalowanlage
Guajimico.
7. – 9. Tag Die familiär geführte Bungalow-
anlage liegt idyllisch an der Karibikküste in einer
kleinen Bucht zwischen den Orten Cienfuegos
und Trinidad. Wir können hier gemeinsam mit-
unseren Kindern die vielfältigen Möglichkeiten
auskosten, die uns die direkte Meerlage bietet.
Wir gehen gemeinsam Schnorcheln, fahren mit
dem Katamaran die Küste entlang, können uns
im Windsurfen versuchen und mit den Kids 
am Strand spielen. Außerdem werden wir an
einem dieser Tage einen Ausflug in das nahege-
legene und unter UNESCO-Schutz stehende

Kolonialstädtchen Trinidad unternehmen. 
Hier werden wir gemütlich durch die Gassen
bummeln, werden von der Geschichte der 
früheren Zuckerbarone und der Sklavenhaltung
erfahren und können uns beim Besuch einer
Töpferwerkstatt ein wenig im Töpfern üben.
Optional ist auch ein Ausflug in die Sierra 
Escambray möglich.
10. Tag Der heutige Tag führt uns von der Villa
Guajimico durch riesige Orangen-Plantagen 
zu den westlich von Havanna, an der Nordküste
gelegenen Playas del Este, wo wir in einer
Ferienhausanlage Quartier beziehen.
11. – 14. Tag Neben schönen Stränden und
den vielfältigen Bade- und Wassersport-
möglichkeiten ist unser Standort an den Playas
del Este besonders wegen seiner Nähe zu
Havanna interessant. Wir wohnen in einer
ruhigen, familienfreundlichen Umgebung und
können dennoch in nur 30 Min. die Altstadt
von Havanna erreichen. An einem dieser Nach-
mittage werden wir in Althavanna zusammen
mit cubanischen Kindern an der Tanzschule
»Academia Salsa Alegre« einen Salsa Work-
shop erleben. Außerdem lernen wir eines der
sogenannten Proyectos Comunitarios (vgl. S. 7)
kennen, wo wir auch mit Familien aus Havanna
zusammentreffen.
An den Playas del Este werden wir schließlich
noch das Kinderkrankenhaus besuchen, in 
dem die Kinder aus Tschernobyl behandelt
wurden, und uns dabei von den Ärzten in das
als vorbildlich geltende cubanische Gesund-
heitssystem eingeführen lassen. Zum Abschluss
unseres Aufenthaltes werden wir zusammen
mit cubanischen Familien ein typisch cubani-
sches Gericht kochen und anschließend eine
Fiesta Cubana feiern.
15. Tag Kurzer Transfer zum Flughafen am
Abend und Rückflug nach Europa.
16. Tag Ankunft in der Heimat.

Mit unserer Reise »Cuba para la Familia« bieten wir nun auch für Familien

mit Kindern ein geeignetes Programm zum Entdecken der faszinierenden

Karibikinsel. Wir haben für diese Reise besonders familienfreundliche 

Orte und Unterkünfte ausgewählt und bieten ohne lange Überlandfahrten

die Möglichkeit, viel von der landschaftlichen und kulturellen Vielfalt und

dem besondern Flairs Cubas zu erleben. An den verschiedenen Standorten

haben wir eine Reihe spannender Aktivitäten vorbereitet, die Sie zusam-

men mit den anderen Familien der Reisegruppe und häufig auch unter 

Teilnahme cubanischer Familien unternehmen. Cuba para la Familia 

führt Sie so besonders nahe an das reale Leben in Cuba und gibt Ihnen die

Möglichkeit, einen entspannten Urlaub mit vielen Unternehmungen

gemeinsam mit der ganzen Familie zu genießen.
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