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97 500

4 000 000 USD

Neugeborene sind
in der Klinik (seit
diese von Camaquito
unterstützt wird) zur
Welt gekommen

wurden seit 2001 in
Camaquito-Projekte investiert
have been invested in Camaquito
projects since 2001

babies have been
born in the clinic
(since being supported by Camaquito)

100
Projektmitarbeiter
in Kuba, 12 im
Kernteam
project staff in
Cuba; 12 on the
core team

50

Tausende
Kinder und
Familien haben
davon profitiert

Thousands
of children and
families have
benefited

Ehrenamtliche
in Europa
volunteers in Europe

3

Aufbauhilfe nach
Wirbelstürmen
Reconstruction aid after three hurricanes
www.camaquito.org
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V

or genau 20 Jahren gründete Mark
Kuster die Kinder- und Jugendhilfsorganisation Camaquito auf Kuba.
Obwohl die Arbeit nach wie vor einem
Hürdenlauf gleicht, zieht der Schweizer
eine positive Bilanz.
„Es sind Begegnungen wie diese, die mich
ermuntern, weiterzumachen, und die viel
Kraft geben“, erzählt Camaquito-Gründer
Mark Kuster, als wir ihn zum Jubiläum der
Hilfsorganisation interviewen. In einem Laden in Camagüey, Kuba, wurde er unlängst
von einem Jugendlichen mit Sehstörung
angesprochen: „Du bist der Schweizer,
oder?“ Der junge Mann umarmte „den
Schweizer“ spontan und bedankte sich,
dass er als Kind Schüler der Blinden- und
Sehbehindertenschule sein durfte, einem
der ersten Projekte von Camaquito.
Da in Kuba Entwicklungshilfe staatlich
geregelt ist, musste Kuster vor 20 Jahren
erst mal Gesetzestexte und Regulierungen
wälzen, was ihn aber nicht davon abhielt,
die Hilfsorganisation Camaquito auf die
Beine zu stellen. „Sich damit auseinandersetzen, diese Gesetze zu berücksichtigen,
die Bedürfnisse der Bevölkerung trotzdem
helfend abzudecken und zugleich den Vorstellungen der Spenderinnen und Spender
gerecht zu werden, war zu Beginn eine

„DU BIST DER
SCHWEIZER, ODER?“
“YOU’RE THE SWISS
GUY, RIGHT?”
TEXT: KATJA GNANN

große Herausforderung.“ Seither – die
Zahlen zeigen es eindrucksvoll – hat Camaquito Großartiges für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geleistet.
In den kommenden Jahren möchte Kuster mit Camaquito weiter wachsen, selbst
wenn die Organisation, wie viele andere
auch, unter der COVID-19-Pandemie und
damit an fehlenden Spendeneinnahmen
leidet. „Ich sehe Camaquito in der Zukunft
noch größer, mit noch mehr Spendeneinnahmen. Außerdem hoffe ich, dass wir
mehr ins Berufsleben junger Kubaner und
Kubanerinnen investieren können. Das
wird eine neue wichtige Projektstrategie.
Wir wollen damit gezielt Zukunftsperspektiven geben.“ Zudem will der Schweizer mit
der Organisation international wachsen
und die Strukturen verbessern. Neben
Standorten in der Schweiz, Deutschland,
Österreich und neuerdings auch Spanien
ist eine Expansion nach Kanada geplant.
Gerade Zigarrenraucher sind für Camaquito wichtige Spender, denn Helfen ist
für Kuster Genuss und Freude, etwas, das
Passionados gut nachempfinden können.
Momentan ist Unterstützung für das Projekt „Inklusion in Havanna Vieja“ nötig;
wer gezielt helfen will und mehr darüber
erfahren möchte, einfach via QR-Code
(links) informieren.

Exactly 20 years ago, Mark Kuster found
ed the Camaquito Children and Youth
Aid Organization in Cuba. Although
the work is still like running an obstacle
course, Kuster is coming out ahead.
“It’s encounters like these that give me
a lot of strength and encourage me to
keep going,” Camaquito founder Mark
Kuster tells us when we interview him
on the occasion of the aid organization’s
anniversary. In a store in Camagüey,
Cuba, he was recently approached by a
youth with impaired vision. “You’re the
Swiss guy, right?” The young man then
spontaneously embraced “the Swiss
guy” and thanked him for allowing him
to be a student at the School for the
Blind and Visually Impaired as a child,
one of Camaquito’s first projects.
Since development aid in Cuba is regulated by the government, Kuster first
had to pore over legal texts and regulations 20 years ago when he began,
but that did not stop him from getting
Camaquito off the ground. “Grappling
with the laws, meeting the needs of the
population in a helpful way, and at the
same time meeting the expectations of
donors was a big challenge in the beginning,” he explains. Since then — and

the numbers are impressive — Camaquito has done great things for chil
dren, teenagers, and young adults.
In the coming years, Kuster would like
to continue to grow with Camaquito, even as the organization, like many
others, is suffering from a lack of donations as a consequence of the COVID-19 pandemic. “I see Camaquito
growing even bigger in the future, with
an increase in donations,” Kuster says.
“I also hope that we can invest more in
the professional lives of young Cubans.
This will be an important new project
strategy, giving them a reason to believe
in their future prospects.” In addition,
the Swiss founder wants to improve the
organization’s structure and grow the
organization internationally. Besides
the current locations in Switzerland,
Germany, Austria, and, most recently,
Spain, expanding to Canada is planned.
Cigar smokers in particular are important donors for Camaquito – because
helping is a pleasure and joy for Kuster,
something that passionados can relate
to very well. At the moment, support is
needed for the Inclusion in Havana Vieja
project. Those who want to help specifically and learn more about it, scan the
QR code (left) for more information.
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