Das Land im Einsatz für das Leben der Seinen
Kuba unternimmt Massnahmen, wie sie bereits im Plan zur Vorbeugung und Kontrolle vorgesehen waren;
sein Gesundheitssystem, dessen Nutzniesser und Hauptakteur das Volk ist, hat Effizienz bewiesen und
kann auf die Teilnahme und das Verantwortungsgefühl aller Bereiche der Gesellschaft zählen
Die Zeitung Granma stellt ihren Lesern die quantitative Stärke des von der Revolution geschaffenen
Gesundheitssystems dar, das gratis ist und in dessen Mittelpunkt immer die Verteidigung des Lebens
gewesen ist. Sie erinnert auch an die verschiedenen vom Präsidenten der Republik Miguel Díaz-Canel als
Teil der Intensivierung des Plans zur Vorbeugung und Kontrolle des Covid-19 in Kuba angekündigten
Massnahmen.
Dazu zählt die Regulierung der Einreise über die Grenzen des Landes, die nur noch Personen mit
Aufenthaltsrecht in Kuba gestattet ist, auch wenn man dies flexibel handhaben werde, um die
Zusammenarbeit mit anderen Ländern sicherzustellen.
Der Präsident der Republik bekräftigte: „Wir garantieren so die Rückkehr der Kubaner, die sich im Ausland
befinden, die der ausländischen Besucher, die sich auf kubanischem Territorium aufhalten und die
Handelsaktivität. Die in Kuba lebenden Bürger müssen nach ihrer Einreise in eine 14-tägige Quarantäne, um
die kubanische Familie zu schützen“, sagte er.
Praktiken der sozialen Distanz anwenden. „Dies ist ein verantwortliches Handeln, um die verletzlichsten
Sektoren zu schützen. Die jungen Leute müssen vermeiden, die Grosseltern und die Eltern anzustecken, die
davon am stärksten beeinträchtigt werden können“, stellte er fest.
Die verdächtigsten Personen müssen zuhause bleiben, sie soweit wie möglich von allen entfernt halten und
nahen Kontakt zu anderen vermeiden.
Überschwängliche Begrüßungen sind zu unterdrücken. „Weder Küsse noch Umarmungen, Begrüßungen
aus einer vorsichtigen Distanz, bis die Epidemie vorbei ist“.
Es werden Vorschläge für die Arbeit von zuhause aus, über Telearbeit vorgelegt werden und online
Unterricht und Aufgaben für die Studenten. Das Haus nur zum Kauf von Nahrungsmitteln, Medikamenten
oder für besondere Besorgungen verlassen.
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