
"An die Freunde, die unser Glück teilen 

 

Seit dem 17. Dezember haben wir einige sehr intensive Tage erlebt. Die Stunden haben uns 

nicht ausgereicht, um so viele Nachrichten zu beantworten, die wir auf verschiedenen 

Wegen erhalten haben, und sehr bald, nach der Ankunft von Gema, kann es sein, daß wir 

noch weniger Zeit für Mitteilungen haben werden. Aber Ihr müßt wissen, daß es keinen 

einzigen Tag gegeben hat, an dem wir nicht an Euch alle gedacht haben, die Ihr heute 

ebenfalls diesen Sieg genießt, der die Rückkehr der Fünf in unser Vaterland darstellt. 

 

Alle und jede einzelne Eurer solidarischen Anstrengungen haben dazu beigetragen, diesen 

Triumph möglich zu machen. Mehr als 16 Jahre haben die Fünf von diesem Glück geträumt, 

das wir heute erleben. Ihr habt dafür gekämpft, daß dies möglich wurde. Und heute mit 

jedem Beweis der Liebe, die wir von unserem Volk erhalten, vervielfältigt sich die 

Dankbarkeit gegenüber den Schwestern und Brüdern, die uns über so lange Zeit unterstützt 

haben. 

 

Im Namen der Fünf und ihrer Familien wünschen wir Euch ein glückliches und erfolgreiches 

2015 und beglückwünschen Euch zum 56. Jahrestag der kubanischen Revolution. 

 

Eine feste Umarmung 

 

Adriana, Gerardo (und Gema)" 

 

 

"Wir wünschen Euch viel Glück im neuen Jahr, mit guter Gesundheit und Erfolgen bei all 

Eure Plänen sowie Liebe. Unendlicher Dank für all die Unterstützung, die Ihr während all 

dieser vergangenen Jahre gegeben habt, Ihr wart unsere Kraft und unsere Stütze, damit wir 

fühlten, daß wir nicht allein waren. Wenn es 12 am 31. wird, erheben wir unser Glas auf alle 

Freunde, die uns begleitet haben und die die Rückkehr von uns 5 Brüdern möglich machten. 

 

An diesem Jahresende werden wir tanzen und lachen, mit viel Freude wegen der 

Vereinigung mit unseren Familien und der neuen Ziele, die wir von heute an künftig verfolgen 

werden. 

 

Wir lieben Euch sehr. 

 

Familie Guerrero 

 

ES LEBE DER 56. JAHRESTAG DER REVOLUTION" 


