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am 24. und 25.8. wird in der Außenstelle der cubanischen 
Botschaft die dritte Cuba-Jugendkonferenz des Netzwerk 
Cuba e.V. stattfinden.

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum wollen wir uns der cubani-
schen Realität annähern, Erfahrungen austauschen und 
zusammen Cuba ein Stück besser kennen- und verstehen 
lernen.

Das Thema der Jugendkonferenz wird unter anderem die 
vor kurzem beschlossene Verfassung sein. Wir möchten 
gemeinsam herausfinden, in welche Richtung sich Cuba 
aktuell entwickelt. Außerdem möchten wir mit Vertre-
tern verschiedener Jugendorganisationen und sozialen 
Bewegungen aus dem deutschsprachigen Raum über Ju-
gendpolitik und Partizipationsmöglichkeiten in Europa 
und Cuba diskutieren. Die cubanische Perspektive wird 
durch einen cubanischen Jugendlichen, der auch Abge-
ordneter in der cubanischen Nationalversammlung ist, 
vertreten sein. Dieser wird uns z.B. über seine Mitarbeit 
an der Ausarbeitung der Verfassung berichten. 

Auch Jugendliche, die schon immer mal das „wahre Cuba“ 
in einem kurzen oder längeren Aufenthalt kennenlernen 
wollten, sind herzlich willkommen. Während der zweitä-

gigen Konferenz werden sich verschiedene Projekte vor-
stellen und über die Möglichkeiten für einen Auslands-
aufenthalt in Cuba informieren. Von verschiedenen 
Solidaritätsbrigaden, einem Gapyear, einem Bildungsauf-
enthalt, z.B. zum Spanisch lernen oder deinem Auslands-
semester – du erfährst aus erster Hand, was alles möglich 
ist und wie du es organisierst.

Neben dem inhaltlichen Programm werden wir uns bei 
cubanischer Musik, leckeren Cocktails, einer Filmvorfüh-
rung und einer Party besser kennenlernen, austauschen 
und gemeinsam die Zeit genießen. 

Im großen Garten der cubanischen Botschaft wird, wie in 
vergangenen Jahren auch, ein Zeltlager errichtet werden. 
Sollte es dir nicht möglich sein, ein Zelt, eine Isomatte 
und einen Schlafsack mitzubringen, schreib uns im Vor-
hinein.

Anmelden kannst du dich unter 
jugendkonferenz@protonmail.com

Veranstaltungsort: 
Außenstelle der cubanischen Botschaft,
Kennedyallee 22–24,  53175 Bonn

Weitere Informationen unter 
www.netzwerk-cuba.de

Hola,

İ Nos 
vemos!












