
Protokoll des I. Treffen zur Vorbereitung der Fiesta Moncada 2013 am 9. Februar um 11 Uhr im Falkenheim Bochum  
von Uwe Paulsen.  

Bitte NOTIEREN: Termin für das nächste (II.) Treffen : 16.3.2013, 11 Uhr im Falkenheim Bochum (s.u.). 

Anwesende: 
Vivian Delgado  Leiterin der Außenstelle Bonn der Botschaft der Republik Cuba 
Dayana Rodriguez für die Außenstelle Bonn der Botschaft der Republik Cuba 
Günter Pohl   für den Bundesvorstand der FG  
Klaus Czyborra   für die Cuba-AG der DKP 
Klaus Piel für die HCH e.V. (Versammlungsleiter für die HCH) 
Uwe Paulsen   für die HCH e.V., Netzwerk Cuba e.V. Vorstand 
Arkadius Rudolf  für die HCH e.V. 
Odalys Silva   für die HCH e.V. 
Rieke Kiffmeyer  ohne Zugehörigkeit 
Entschuldigt fehlten  SoliCuba Düsseldorf und 
   FG Essen 
die Ihre Teilnahme und Unterstützung aber schon zugesichert bzw. angedeutet haben. 

Nach der Begrüßung und der Vorstellung der anwesenden Teilnehmer des Treffens stellte Klaus Piel klar, dass nachdem sich keine 
Kuba-Soligruppe  in unserem Raum für die Ausrichtung der diesjährigen Fiesta Moncada gefunden hätte, sich die HCH bereit 
erklären würde, zum 60. Jahrestag des Sturms auf die Moncada die Fiesta erneut in Bochum auszurichten. 
Ort und Termin der kommenden Moncada 2013 sollten zunächst geklärt werden. 
Das Falkenheim als Ort der Feier wurde einstimmig beschlossen.  
In Berlin findet die Moncada wohl  am  27.7. statt. Deswegen schlug Versammlungsleiter Klaus Piel einen anderen Termin vor. Der 
20.7. (Ferienbeginn), den 21. oder der 28.7. stünden zur Debatte. Günter Pohl stellte klar, dass die Teilnahme Vivians sehr wichtig 
wäre, was selbstverständlich die Zustimmung aller fand. Sie bestätigte dann, dass sie zum Sommerferienanfang am Samstag dem 
20.07. vermutlich die Teilnahme und Präsenz zusichern könne. 
Deshalb wurde dann der 20. Juli als Termin einstimmig festgelegt. 
Klaus Piel erwähnte, dass es schon erste Anregungen gäbe, 2013 eine politische Forum-Veranstaltung durchzuführen mit einem 
noch zu benennenden Thema. 
Wenn es hierfür eine Mehrheit gäbe, wäre es sinnvoll, diesmal die Federführung für diesen Programmteil an eine der beteiligten 
Gruppen zu übergeben, die mit großem Engagement und umfangreichem Hintergrundwissen schon viele Jahre lang eine 
beeindruckende Arbeit für Kuba leisten würden.  
Der Kulturteil und die Organisation sollten federführend von der HCH übernommen werden. Dies war dann auch Konsens.  
Klaus Piel versuchte dann als Versammlungsleiter einen Rückblick auf die vergangene Moncada 2012, die durch die HCH 
federführend in Bochum umgesetzt wurde. Das von der HCH und hier vor allem durch Uwe Paulsen umgesetzte neue Konzept 
dieser Veranstaltung sollte zu einer breiteren Darstellung der Realitäten Kubas und eine breitere Akzeptanz dieses Festes führen. 
Es wurden hierbei andere, weitergehende Netzwerke und Vernetzungen angesprochen und versucht. 
Hier wurden z.B. vermehrt regionale Vernetzungen und Verbindungen genutzt und diese Gruppen auch mit ins Programm 
eingebunden, Beispiel IG Metall Chor „Chorrosion“. 
Des Weiteren wurden andere Verbreitungswege, wie Internetportale und social media/facebook offensichtlich mit Erfolg 
genutzt. 
Die Ausrichtung auf niveauvolle kulturelle Angebote wie die Darbietung der Tanztheater-Company „Entre pasos“ zeigte zudem 
andere Facetten als die des Salsa-Klischees und zog außerdem noch eine Menge Besucher mehr an. Dies war möglich durch eine 
gute Pressearbeit im Vorfeld und brachte den daran Interessierten zudem noch einen Zugang zum Thema Kuba. 
Die Band „Cohimbre“ aus Wiesbaden rundete die Veranstaltung durch ein Potpourrie aus traditionellen und neueren Melodien 
aus Kuba ab. 
2012 hatten wir uns  mehrheitlich dafür entschieden die Miami-5 – Geschichte mit einem Sprechtheaterstück in den politischen 
Mittelpunkt zu stellen. Durch die gelungene Form des Theaters wurde das politisch wichtige Thema gut und eindringlich 
rübergebracht, was auf eine sehr große Resonanz beim Publikum stieß und auch einen starken emotionalen Eindruck hinterließ. 
Im Anschluss wurden die Anwesenden durch Klaus Piel aufgefordert positive wie auch negative Kritik und 

Verbesserungsvorschläge vorzubringen. 
Für die FG BV forderte Günter Pohl eine stärkere Ausrichtung auf die politischen Fragestellungen. Hier eine klarere Präsenz des 
zentralen politischen Themas durch die Form einer Podiumsdiskussion. 
Vivian Delgado lobte noch einmal die Durchführung der Moncada-Feier 2012, die hervorragend gewesen sei, eben weil sie auch so 
viel mehr an Menschen erreicht hätte. Trotzdem war sie guter Hoffnung, dass die Qualität und Resonanz auch 2013 noch 
gesteigert werden könne. Sie betonte die Wichtigkeit von mehr politischen Beiträgen auch angesichts der des diesjährigen 60. 
Jahrestages des Sturms auf die Moncada-Kaserne. 
Wichtig wäre in diesem Jahr auch wieder das Thema der Cuban5 und der US-Blockade gegen Kuba. Die gelungene Mischung aus 
Kultur, Tanz, Essen und politischem Teil sollte auch dieses Jahr wieder andere Leute erreichen und helfen unsere gemeinsamen 
Ziele zu erreichen. Das Fest der Moncada sollte wieder eine Balance aus Ernsthaftigkeit und Spaß zur Grundlage haben. 
Als Vorschläge für Elemente die zum Erfolg führen könnten, wurden eine Filmvorführung zum Thema der Cuban5, die Beteiligung 
der SDAJ durch eine Präsentation oder Ausstellung zu ihren aktuellen Kuba-Aktivitäten und eine Podiumsdiskussion und auch das 
Angebot eines Kinderprogramms genannt. 
Die Botschaft schlug außer dem Vorschlag des Vorjahres der Gruppe „Azucar cubana“ noch eine Gruppe „Nicci y son atrezo“??? 
vor. 
Rieke Kiffmeyer fand die Themen ALBA und die andauernde Blockade seitens der USA als zentrale Themen wichtig. 



Auch Günter Pohl schlug die Themen Miami-5, die Präsentation des SDAJ-Projektes und die Aktualisierungen vor. 
Klaus Piel schlug vor den Ablauf von 60 Jahren Revolution von der Moncada 1953 bis zur Aktualisierung des Wirtschaftsmodells 
heute anschaulich darzustellen, was auch von anderen wie Günter Pohl als positiv aufgefasst wurde. Vorschläge dazu sollen von 
den Verantwortlichen (DKP; FG-BV, SDAJ) ausgearbeitet werden. 
Der Ort für ein solches Forum und eine Podiumsdiskussion, das fand nach kurzer Debatte eine Mehrheit, sei der 
Veranstaltungssaal. Auch sollte der zeitliche Rahmen abgesteckt und in das kulturelle Programm in dem Saal eingebettet sein. 
Klaus Czyborra lobte nochmals sehr deutlich die gelungene Veranstaltung des letzten Jahres und die Arbeit der HCH. Durch gute 
und sympathische Presse- und Werbearbeit seien die Menschen und auch die Kubaner hier vor Ort erreicht worden, so dass der 
Zugang und Kontakt zum Thema Kuba ermöglicht worden wäre. Es würde immer als Problem dargestellt, dass es zu wenig Politik 
auf den Moncada-Festen gäbe. Doch die Mehrheit der Besucher der Feier hätte durch Ruhe, Gelassenheit, Spaß, Tanz, Musik und 
die Kulturveranstaltungen Kuba wiedergefunden! 
Er schlug vor durch Schulterschluss und Solidaritätsaktionen bei den OPELanern diese „mitzunehmen“. Klaus Piel berichtete 
daraufhin von vergangenen Versuchen, die nicht unbedingt zum Erfolg geführt hätten, sondern zu Abgrenzungen. 
Vivian beschwor daraufhin nochmals die Einheit und durch gemeinsames Handeln die Feier noch verbessern zu können. 
Günter Pohl sprach die Frage der Verantwortlichkeiten an. Die letzte Feier habe den Charakter eines Festes der HCH gehabt, zu 
dem dennoch die anderen Solidaritätsgruppen ihre Kräfte eingebracht hatten. 
Daraufhin entbrannte eine Debatte darüber wie es in der Vergangenheit war und in Zukunft zu handhaben sei. 
Nicht nur von mir kam dahingehend die Anmerkung, dass dies kein Fest der HCH gewesen sei, sondern ein Fest der 
Solidaritätsbewegung, doch dass die hauptsächlich verantwortliche juristische Person, der „Veranstalter“, hier die HCH und der 
Organisator Uwe Paulsen, sehr wohl konkrete Verantwortung gegenüber dem Vermieter des Veranstaltungsortes, der Polizei und 
Feuerwehr  und eine persönliche Haftung zu tragen hätte. 
Ebenso seien die aktiv sich an der Veranstaltung Beteiligten alle genannt worden, doch die Federführung sei aufgrund  der 
erhöhten Verantwortung und des immensen Arbeitsaufwandes Grund gewesen, die HCH zusammen mit der Botschaft Kubas als 
Veranstalter und die anderen als Mitveranstalter zu nennen. 
Laut Klaus Piel sollten in diesem Jahr alle sich aktiv engagierenden Gruppen als Veranstalter benannt werden. 
Die Teilnehmer begrüßten einstimmig diesen Vorschlag. 
 
Klaus Piel lud nun nochmals eindringlich alle Gruppen ein sich an den Vorbereitungstreffen zu beteiligen. Er schlug des Weiteren 
vor, dass die Präsentation der einzelnen Gruppen bei der Moncada möglich sein solle, da wünschenswert. 
Einstimmig wurde dies nach kurzer Diskussion nach dem Motto „Einheit durch Vielfalt und in Solidarität“ beschlossen. 
Vorschläge zu den einzelnen Aufgaben/Ständen, die von den einzelnen Gruppen übernommen  werden, wurden gefordert. Hier 
sind Fristen und Verlässlichkeit wichtig! 
Klaus P.: Zum Mojitostand würde sich die HCH bereit erklären, doch wäre eine Beteiligung der SDAJ wünschenswert.  
Die Gruppe SoliCuba hat den Bier- und Weinstand bereits zugesagt. 
Die Gruppe von Kristine Karch wollte sich ums Geschirr kümmern – man sollte aber auch Ausschau halten nach Gastrogeschirr aus 
Auflösungen. Spülmobil relativ teuer! 
Klar wurde auch von mir gefordert den Cafe´-, Espresso- und Kuchenstand doch bitte aus der Hand einer Gruppe zu stemmen. 
Das Falkenheim hat sich bereit erklärt auch dieses Jahr wieder die nicht-alkoholischen Getränke zu übernehmen. 
Die SDAJ könne aber auch und oder zudem andere Helfer-, bzw. Organisationsdienste übernehmen. 
Als Glücksfall bestätigte dann auch Vivian Delgado, dass Francisco der langjährige Koch der Außenstelle Bonn wieder genesen sei 
und zum Termin im Juli das Essen übernehmen könne. 
Die FG Essen wird sich erst noch Ende Februar treffen, um sagen zu können wie sie sich beteiligen kann.  
Kasse/Wertmarken/Kuchen, Infostand…??? 
Was die kommerziellen Stände angeht, so haben wir verabschiedet, dass diese sich bei Uwe Paulsen von der HCH anmelden, bzw. 
bewerben müssen. Eine Anmeldung über Dritte ist NICHT möglich.  
Des Weiteren soll es wegen schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit fixe Standgebühren geben für: 
1 Meter 50,-€  2 Meter 75,-€  3 Meter 100,-€. 
Die Frage nach Erlösen und des Risikos, was die HCH komplett übernommen hatte und dies auch für 2013 anbot, konnte nicht 
geklärt werden und soll vertagt werden. 
Hier zeigte sich Günter Pohl solidarisch und forderte, dass die HCH nicht für alles haften solle. 
Günter will das noch mit dem FG BV klären. 
Es soll die Möglichkeit der Mitfahrgelegenheiten unterstützt werden, Blog? Oder anders. Wer hat Ideen? 
Als neuer Termin für das nächste Treffen wurde der 16.3.2013 um 11 Uhr im Falkenheim beschlossen. 
Da auch dieses Jahr wieder und noch mehr Kubaner und andere Kuba-affine Gruppen aus ganz West-Deutschland 
(Zuständigkeitsbereich der Vertretung in Bonn) angesprochen werden sollen, bitte ich um Mitarbeit. Hier wurden z.B. auch 
genannt: CubaSi Wülfrath-Klaus Jann, FG Frankfurt,… 
Wir bitten um Unterstützung von „amigos de esta isla“, „la estrella de Cuba“ und anderen, gibt es noch websites, comunitys,…. 
Bitte um kurze Nachricht an mich cubahilfe@gmail.com , wer noch in den Verteiler der Vorbereitungsgruppe möchte, gehört, 
bzw. gestrichen werde3n möchte. Danke für Eure Mitarbeit! 
 
Alle Beteiligten hoffen, dass die Beschlüsse und der gespürte Wille zur Einheit eine gute Basis für eine harmonische und effektive Kooperation 

und eine erfolgreiche Fiesta Moncada 2013 ist. 
Mit solidarischen Grüßen                                                                          
 
Uwe Paulsen  

 

mailto:cubahilfe@gmail.com

