
NEWSLETTER 2018/05
im 60. Jahr der Revolution

ÖKG Homepage: www.cuba.or.at (die Homepage der ÖKG)
Netzwerk Kuba - Österreich: http://redcuba.wordpress.com (Kuba-Blog des Netzwerks Kuba-Österreich)

ÖKG OÖ Blog: http://oekg.o  rg (Kuba-Blog aus Oberösterreich)
ÖKG OÖ auf Facebook: https://www.facebook.com/OEKG.OOE

26. Juli, Día de la Revolución, 19 Uhr: Lesung mit @Michael Wögerer aus dem Buch "Kuba im Wandel" im 
Wirtshaus zur Schießhalle in Linz. Nos vemos!
***
Eine wertvolle Lektüre für alle Kuba- Interessierten und eine gute Einstimmung für Reisende. Mehr 
dazu: http://www.gutes-lesen.de/kubaimwandel
Jetzt noch einmal schnell nach Kuba, bevor alles anders ist?
Was ist eigentlich dran an diesem Satz, der seit Ende 2014 häufig zu hören ist? Wie ist der sozialistische Inselstaat 
zu dem geworden, was er heute ist? Wie sehen das die Kubanerinnen und Kubaner selbst? Und wie geht es dort 
jetzt weiter?
In diesem Buch (Verlag Wiljo Heinen) gehen sechzehn Autor*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
solchen Fragen nach, darunter viele junge Menschen, die längere Zeit in Kuba verbracht haben. Vorurteilen 
begegnen sie mit in Europa wenig bekannten Fakten und eigenen Erfahrungen. Das Ergebnis sind Beiträge zu 
einer Vielzahl von Themen: Wie wirken sich die aktuellen Entwicklungen auf Kuba im Alltag aus? Gibt es dort noch 
Rassismus und welche Rolle spielt der Umweltschutz? Wo kommen all die Oldtimer her und wie wird im 
Sozialismus gearbeitet? Wie steht es um die Rechte der Frauen, wie um die von Homosexuellen? Wie »frei« ist das 
Internet und wie demokratisch sind die Wahlen? Welche Rolle spielt Kuba in Südamerika und wie entwickelt sich 
das Verhältnis zu den USA? Warum wandern viele Kubaner*innen aus und wie steht es um Meinungsfreiheit und 
Menschenrechte?

▪ nach wie vor gibt es die beliebten Kuba-Materialien
(Tassen, Shirts, …) bei „Mad Butcher“

Publiziert von der Österreich – Kubanischen Gesellschaft, Regionalgruppe Oberösterreich (ÖKG OÖ) in Linz.  Vorstand: Max Müller 
(Vorsitzender), Mike Elser (Sekretär), Fritz Bader (Kassier), Stefan Krenn (Buena Vista), Rudolf Spiegl, Gigs Buchinger                                        
                                                                                                                                                   
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, oder für Weiterempfehlung an FreundInnen oder für sonstige Nachrichten:
email: oekg[dot]  ooe  [at]  gmail  [dot]  com  ;   Blog-Seite: http://oekg.  org  FB: www.facebook.com/OEKG.OOE; 
ÖKG Linz, p.A.: Im Tal 13, 4040 Linz
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