
Liebe Cuba Freunde/innen, 
wenn die Ostereier bereits beginnen euch zum Nest herauszuhängen - freuen wir uns euch das nächste kubanische 3-Gänge Menü für den  
9.5.2014 ankündigen zu können. Dazu haben wir auch ein paar Infos zum Menü und dessen Empfehlung zur weiteren Bekanntmachung. 
Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos und zwischen 6 und 12 Jahren zahlen sie nur 4 Euro. 
 

Es gibt jetzt CENA-GESCHENKGUTSCHEINE  
die ihr am Cena Veranstaltungsabend einkaufen 
könnt( a 12 € ) und so euren Freunden/innen eine 
unvergessliche, genüssliche kulinarische 
Überraschung bereiten könnt. 
Ihr erspart euch dadurch natürlich auch den oft 
lästigen Einkauf, das ganze Vorbereitungsszenario 
… dem danach anstehende Abwasch wollen wir 
uns gar nicht näher kommentarisch widmen. 
Wie ihr sehen könnt ist die Quint Essenz eines 
solchen Gutscheines einfach nur positiv ;-)) 
Eine echte “win win situation“ wie man das in 
kapitalistischen Geschäftsmodellen le(h)ert… 
 

 

Ihr habt dadurch auch noch die Möglichkeit die 
gewonnene Zeit in gemütlicherer Atmosphäre bei 
Cocktail versüßten Salsaklängen, mit euren Freunden 
beispielsweise, über aktuelle Kubathemen 
wie die momentane Situation der noch 3 in US Haft 
befindlichen Cuban 5 zu analysieren. Kubaner die seit 
1998 in den USA in Haft sitzen weil sie in den USA 
lebend, Informationen zur Verhinderung von 
Terroranschlägen auf Kuba weitergeleitet haben. 
In unserem Serviceangebot bekommt ihr hierzu natürlich 
noch gerne weitere Informationen.. 
 

Wir nehmen auch gerne eure Freunde und Bekannte in unseren ( BCC ! ) E-Mail Verteiler auf und freuen uns wenn ihr uns weiterempfehlen wollt.  
Gerne könnt ihr diese auch mit eurer Tischreservierung an uns weitergeben. Muchas gracias. 
Wir wollen auch nicht nerven sondern eigentlich nur aktuell mit direkt in Cuba gemachten Erfahrungen, gewonnen Eindrücken und mit Aussagen 
betroffener Kubaner informieren um der gewohnten, gezielten und vermillionenfachten Desinformation etwas entgegen zu wirken. Um diesen  
Meinungsmonopolen mit dem Ziel „ Was nützt Wem“ im Sinne der eigenen Profitierung auch nur den Hauch eins kritischen Hinterfragens entgegen 
zu setzen, betreiben wir das CDR #1 Nürnberg ein Zusammenschluss aus Idealisten, diese Soli Arbeit für ein kubanisches Gesellschaftsmodell welches 
wir für absolut lebens- und erlebenswert halten.  
In diesem Sinne empfehlen wir auch mal die Tageszeitung junge Welt Probe zu Lesen um auch den Augen mit richtig recherchierten Artikeln, insbesondere 
über Kuba, die Möglichkeit zu geben, einmal aus einem anderen Blickwinkel die politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge zu betrachten. 
Mit dem finanziellen Gewinn aus Spenden und aus dem Verkauf des 3-Gänge-Menü`s unterstützen wir seit Jahren Schulprojekte in Santiago de Cuba. 
Mit unserem durch das kubanische Gesellschaftsmodell gewonnen Enthusiasmus unterstützen wir diese Schulen mittlerweile mittels unserer Arbeitskraft  
in Form von 3 wöchigen Arbeitsgruppen die direkt vor Ort zusammen mit den Kubanern die Schulen renovieren.  
Wir freuen uns auf euer Kommen!  
Euer CDR #1 Nürnberg. 
 

Wenn ihr aus dem Verteiler genommen werden wollt, reicht eine kurze E-Mail ;-) 


