„Für Sie die Anerkennung, Bewunderung und Zuneigung unseres ganzen Volkes“, sagte der kubanische Präsident Foto:
José Manuel Correa.

Wir zerschlagen die perversen Absichten des Imperiums,
die solidarische und vorbildliche Arbeit der kubanischen medizinischen
Brigaden zu diskreditieren
Worte von Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Präsident der Republik Kuba, beim Empfang per
Teleübertragung für die Ärzte der Henry-Reeve-Brigade, die sich im Fürstentum Andorra befanden, bei
deren Ankunft am Flughafen José Martí, 1. Juli 2020, „62. Jahr der Revolution“
(Übersetzung der stenografischen Version der Präsidentschaft der Republik)

Wie es für uns in den letzten Tagen schon zur Gewohnheit wird, haben wir das Vergnügen und die
Genugtuung, eine weitere Gruppe unseres wertvollen Gesundheitspersonals zu empfangen, das, integriert
in der Henry-Reeve-Brigade, in den verschiedenen medizinischen Missionen bei der Bekämpfung der
Pandemie in anderen Ländern solidarisch internationale Zusammenarbeit geleistet hat.
Deshalb umarmen und begrüssen wir Sie, wie wir es mit der Lombardei-Brigade getan haben, zuallererst im
Namen unseres ganzen Volkes.
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Bei mir sind hier mehrere Compañeros, mit denen wir in der temporären Arbeitsgruppe gearbeitet haben, die
sich mit der Bekämpfung von COVID im Land befasst hat: Vizepräsident Salvador, Premierminister Marrero,
die stellvertretenden Premierminister Revolutionskommandant Ramiro Valdés und Compañero Morales,
Minister Portal, die Generalstaatsanwältin der Republik, der Sekretär des Ministerrates Compañero Amado
und andere Compañeras und Compañeros, die ebenfalls in den heutigen Arbeitssitzungen teilgenommen
haben.
Ich glaube, dass Ihre Ankunft eine Bestätigung für die siegreiche Rückkehr der kubanischen medizinischen
Brigaden in der Heimat ist. In diesen Tagen und nachdem wir die Brigade der Lombardei empfangen haben,
sind die Berater, die wir in Nicaragua hatten, sowie einige Mitglieder Ihrer Brigade und der Brigade in
Antigua und Barbuda eingetroffen, und alle kommen mit der Genugtuung in die Heimat zurück, ihre Pflicht
erfüllt zu haben.
Ich habe hier einen Brief, den der Regierungschef des Fürstentums Andorra, Herr Xavier Espot Zamora, am
14. April 2020 an uns geschickt hat, in dem er anerkennt, dass angesichts des Antrags auf bilaterale
Zusammenarbeit, den sie am 22. März an die kubanische Regierung gerichtet hatten, einige Wochen später
umgehend die 39 Mitglieder der internationalen medizinischen Brigade Henry Reeve in Andorra begrüssen
konnten. Und am Ende des Briefes drückt er seine Dankbarkeit und Anerkennung für die Bemühungen
unserer Landsleute aus, die Mitglieder der Internationalen Brigade Henry Reeve sind.
Ich denke, dass die Ergebnisse der Brigade in Andorra von den Behörden des Fürstentums, insbesondere
von den Gesundheitsbehörden und dem Aussenministerium dieses Landes, öffentlich als positiv bewertet
wurden. Es wird angegeben, dass Ihre Arbeit zur Verbesserung der epidemiologischen Indikatoren in
Andorra beigetragen hat. Es wurde erreicht, dass es am Ende der Mission weder neue Fälle von COVID-19
noch Patienten auf Intensivstationen gab und die Anzahl der aktiven Fälle schrittweise zurückging und die
Zahl der Genesenen zunahm.

Dieses Ergebnis und vor allem das Beispiel, das Sie mit Ihrem Altruismus, Ihrem Engagement und diesem
solidarischen Verhalten gegeben haben, das sich der neoliberalen Selbstsucht entgegenstellt, ist eine der
besten Möglichkeiten, um die perversen Absichten des Imperiums zu zerschlagen, die solidarische und
vorbildliche Arbeit der kubanischen medizinischen Brigaden zu diskreditieren, und damit den prägnanten,
ständigen und dauerhaften Angriff auf die Arbeit des kubanischen Gesundheitswesens und vor allem auf das
Werk der kubanischen Revolution.
Aus all diesen Gründen gilt Ihnen die Anerkennung, Bewunderung und Zuneigung unseres ganzen Volkes,
das heute abend auch für Sie applaudieren wird.
Ich denke, wir werden uns nach der Quarantäne treffen, genau wie wir es mit der Brigade der Lombardei
getan haben, und können uns dann über Ihre Erfahrungen austauschen, über die Dinge, die Sie beitragen
können, um unser Programm der Bekämpfung von COVID-19 zu perfektionieren. Es wird gleichzeitig Teil
aller Analysen sein, die wir durchführen, um alle unsere Handlungen weiter zu perfektionieren, wenn es gilt,
sich anderen Pandemien oder anderen Notsituationen entgegenzustellen als der, der wir in den letzten drei
Monaten gegenüberstanden.
Wir heissen Sie erneut im Namen der Regierung, der Partei und des kubanischen Volkes herzlich
willkommen in der Heimat! (Beifall).
Granma, 2.7.2020.
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