
Liebe Cuba-Freunde,  
 

wir vom diaLogo! e.V. und Sprechreisen.de      
stellen nun unsere Tour rund um Havanna       
(la habana) vor: “Unter Nachbarn - mit       
Nachbarn 2017”. Damit möchten wir einen      
Beitrag für mehr und gemeinsames Lernen      
leisten und für ein besseres Miteinander      
und Füreinander im Kulturellen wie Sozialen      
werben.  
 
Unser Projekt “Cuba?-Sí! - unter Nachbarn” kommt mit Euch in Fahrt!  
*- siehe weiter unten. 

 
KennenLernTour: Havanna und Pinar de Rio (6 - 14 Tage) 
 

 
 
www.jamaikatour.de und www.sprechreisen.de stehen in einem sehr       
engen Austausch bei der Planung und Durchführung unserer Touren. 
 
Die beste Reisezeit ist Ende des europäischen Winters bis zum späten           
Herbst.  
 
Anhand Eurer/Ihrer Rückmeldungen werden wir uns schließlich auf einen         
passenden Reisetermin einigen. 
 
 
 

http://www.jamaikatour.de/
http://www.sprechreisen.de/


Reiseinfos und Kosten 
Ihr wohnt bei unseren    
Freunden! In Havanna oder    
Guanabo, playas del este. 
6 - 13 Übernachtungen pro     
Zimmer und Doppelbett pro    
Nacht zw. 5-10 oder 25-30 €. 
6 - 13 Mal Verpflegung     
(Frühstück und Abendessen   
(warm) = 6-12 € pro Tag. 

Individuelle Angebote je nach Absprache vorort: 
 

● tägliche Ausflüge (Strand, Stadt, Museen, Clubs etc.) zu Fuss, mit          
dem Bus oder mit dem Auto 

● gemeinsames Kochen 
● Besuch beim Frisör (babeteria) 
● gemeinsame Unternehmungen oder Ausflüge auch und gern solo ;) 

 
Anmeldeinformationen: 
Findet euren Termin. Bei der Flugsuche sind wir gern behilflich. Besprecht           
eure Reiseideen mit uns, so können wir entsprechend in Cuba organisieren           
und buchen. 
 
Herzlichen Dank.  
Ihr / Euer diaLogo! e.V und Sprechreisen.de Team 
 
Kontakt:    diaLogo! e.V. & sprechreisen.de 

z. Hd. René Michael 
34131 Kassel, Kurhausstr. 1 
Telefon: +49-561 – 690 47 99 
mobil: +49-163-311 60 79 
eMail: info@dialogo-ev.de 
Internet: www.sprechreisen.de 
 

* ZUR FINANZIERUNG unseres Projekts “Cuba? - Sí! Unter Nachbarn:  
Wir gehen davon aus, dass euch unser Projekt gefällt und ihr eines Tages nach Cuba reisen 
werdet. Unsere absolut vertrauenswürdigen Freunde werden euch, so wie ihr es möchtet, 
vor Ort betreuen oder begleiten. Zahlt heute schon einen Betrag X€ auf das diaLOGO 
Vereinskonto: VZ “Cuba Si 2017” ein (dieser, wird bei eurer tatsächlichen Reise dann 
verrechnet). Wir können damit arbeiten und schon heute  unterstützen! 
Bilder zu den Unterkünften in Havanna und Guanabo findet ihr unter sprechreisen.de / 
Projekte. Bankverbindung: IBAN DE59520503530001162976 BIC HELADEF1KAS 

http://www.sprechreisen.de/
http://www.sprechreisen.de/

