Kuba geht nicht nach Afrika, es kehrt dahin zurück
Die Geschichte der Beziehungen zwischen Kuba und Afrika umfasst möglicherweise die umfangreichsten
und zahlreichsten Zeugnisse der bedingungslosen Solidarität, die die Karibikinsel der Welt bietet
Die Geschichte der Beziehungen zwischen Kuba und Afrika umfasst möglicherweise die umfangreichsten
und zahlreichsten Zeugnisse der bedingungslosen Solidarität, die die Karibikinsel der Welt bietet.Es ist eine
lebendige, permanente Geschichte, die in ihrer langen Entstehungszeit vergossenes Blut und wertvolle
Leben enthält, die sich dem Wohl ferner und brüderlicher Länder opferten.
Kuba geht nicht nach Afrika, es kehrt dahin zurück, und so war es an diesem Sonntag erneut der Fall, als
111 seiner Söhne und Töchter, Fachärzte in weißen Kitteln, die die Welt gesehen hat, wie sie weit weg von
ihrer Familie ziehen, um anderen Völkern zu helfen, den verheerenden Schlag des Covid-19 zu stoppen.
Diesmal reisten sie in drei Länder dieses Kontinents, in die nur wenige gehen, um zu helfen und zu retten.
Äquatorialguinea, São Tomé und Príncipe sowie Sierra Leone sind die Ziele der neuen Henry ReeveBrigaden, die sich den mehr als 30 anschließen, die derzeit in anderen Gefahrenzonen gegen das
Coronavirus kämpfen, neun davon in Afrika.
Insbesondere in Sierra Leone wartet ein Volk, das die kubanischen Retter noch in frischer Erinnerung hat.
Dort hinterliess Ebola eine traurige Wunde, deren Heilung auch auf die dringende Hilfe der kubanischen
Ärzte zurückzuführen war. Heute ist es eine weitere, leicht übertragbare und lebensbedrohliche Epidemie,
wenn sie nicht eingedämmt wird. Deshalb fliegen diesmal 19 Spezialisten mit.
Wie Radio Rebelde berichtet, reisten weitere 16 nach São Tomé und Príncipe; während 76 an der nahe
gelegenen kontinentalen Küste von Äquatorialguinea landen werden. Großes oder kleines Land, reich oder
arm, davon hängt die angebotene Solidarität nicht ab.
Es geht darum, dass Afrika leidet und Kuba erneut zu Hilfe eilt.
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