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Ihr Elektriker für  
alle Fälle
BSK Baumann+Schaufelberger Kaiseraugst AG
info@bsk-ag.ch | www.bsk-ag.ch
Standorte in der Region Basel und im Fricktal

     
 

Grosse Adventsausstellung 

Kuttelgasse 7 
  4310 Rheinfelden 
  076 802 29 56 

  www.fusing-art.com 
 

Immer Samstags und an jedem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet! 

HEINZ WIESNER

Schätzung, Beratung und Verkauf
Ihr Immobilienmakler aus der Region
079 578 66 66
wiesner-immobilien.ch

Ich wünsche von ganzem Herzen frohe Festtage und alles Gute  für das Jahr 2023

Immobilien
Möhlin

Heinz Wiesner 
Immobilienmakler 
M +41 79 578 66 66
wiesner-immobilien.ch

Wiesner Headline Farben korrigiert
nfz 2020 · Böbbi

Baslerstrasse 10 |4310 Rheinfelden | Tel. 061 835 00 50
info@fricktalermedien.ch | www.fricktalermedien.ch

Wir sind Fricktal und mehr.

Wir bedanken uns für 
die gute Zusammenarbeit und wünschen 
Ihnen eine wunderschöne Adventszeit.

Eine Herzensangelegenheit 
mit grosser Wirkung

Rheinfelder Schokoladenmarke unterstützt Projekte in Ghana

Angefangen hat alles ganz klein, als Eveline 
Räz-Rey begann, sinnvolle und nachhaltige 
Geschenke anzubieten. Jetzt ist sie daran, 
mit «CRU RICHE» eine Rheinfelder Schokola-
denmarke zu etablieren, die wirtschaftlich ist 
und gleichzeitig die Arbeit im Ursprungsland 
gerecht honoriert.

Eveline Räz-Rey erzählt von ihren Produkten, Projekten 
und Ideen und immer wieder dieses Strahlen in ihrem 
Gesicht. Sie ist eine Frau, das wird im Gespräch sehr bald 
klar, die nicht nur Ideen hat, sondern diese auch anpackt 
und begleitet, so lange begleitet, bis ihr Ziel erreicht und 
«das Kind» selbständig ist. Sie lässt dann los und ist einfach 
noch zur Unterstützung da. So hat sie wieder Kapazität, 
sich um andere Projekte zu kümmern, mit welchen sie 
ebenfalls Gutes tun kann.

Es begann 2003. Das war der Moment, als Eveline Räz-
Rey, die zuvor Lehrerin war, beschloss, sich selbständig 
zu machen. Zwei Jahre später bot sie in einem kleinen 
Laden in Magden sinnvolle Geschenkideen an. Wichtig war 
ihr schon damals, dass ihre Produkte qualitativ guten und 
nachhaltigen Charakter hatten. 

Mit der Zeit spezialisierte sie sich auf Geschenke in 
Briefformat. Sie bot Schokolade und Pralinen im Brieffor-
mat an, die sie auf Kundenwunsch zusammen mit einer 
Karte an die beschenkten Personen verteilte oder ver-
schickte. Sehr wichtig war der Geschäftsfrau zu wissen, 
woher ihre Schokolade kam und unter welchen Bedingun-
gen Menschen dafür arbeiteten.

Ghanaisches Bio-Kakao-Projekt
Zusammen mit dem Rheinfelder Chocolatier Ruedi Berner 
gründete sie 2012 den «Verein Yayra Glover» und unter-
stützte damit ein Bio-Kakao-Projekt in Ghana mit Rat,  
Tat und Geld. Yayra Glover ist ghanaisch-schweizerischer 
Doppelbürger. Er kannte die Problematik vieler Afrikaner 
und hatte die Vision, junge Leute von der Strasse aufs Land 
zu holen und sie dort als Bio-Kakao-Bauern einzusetzen. 
5800 Bäuerinnen und Bauern sind heute ausgebildet und 
ihr Betrieb ist Bio-zertifiziert. Es entstanden viele neue 
Arbeitsplätze. In Ghana und in der Schweiz werden pro 
Jahr mittlerweile über 1000 Tonnen Bio-Kakaobohnen 
bester Qualität zu Schokolade verarbeitet. Ein wichtiger 
Partner in der Schweiz ist für Eveline Räz-Rey die Firma 
Felchlin AG, welche den Kakao aus Ghana kauft und hier 
zu hochwertiger Schokolade verarbeitet.

Ende 2020 hat der Verein sein ursprünglich gesetztes 
Ziel erreicht. Die geleisteten Darlehen konnten von Yayra 
Glover vollumfänglich zurückbezahlt werden. «Das Ka-
kao-Projekt in Ghana hat nicht nur überlebt, sondern es 
ist selbständig unterwegs und wächst weiter», freut sich 
Eveline Räz-Rey.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Eveline Räz-Rey will die Rheinfelder Schokoladenmarke «CRU 
RICHE» etablieren und die Arbeit in Ghana gerecht honorieren.

Es herrschte grosse Freude, als das Material für das Decken des 
Daches angekommen war.
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Marktgasse 11/13 | CH-4310 Rheinfelden
talkaboutwomen.ch

30 Jahre Talk About Women! 
Wir bedanken uns für Eure Treue

und wünschen ein
gesegnetes und frohes Fest!

Geniessen und Gutes bewirken

Besuchen Sie uns im café riche. 
Wir servieren neben Tee, Kaffee und 
heisser Schokolade auch gerne ein Cüpli. 
Hier finden Sie feine Schokoladengeschenke. 

Im Salmenpark, Baslerstrasse 36, CH-4310 Rheinfelden
Dienstag-Donnerstag: 8.00 - 12.00, 13.30 - 18.00 Uhr 
Freitag: 8.00 - 12.00, 13.30 - 21.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr

Schweizer Schokolade mit 
Engagement aus Rheinfelden

www.cru-riche.ch

Ein kluges Geschenk mit Fricktaler Herz!
Dienstags, donnerstags, freitags im Briefkasten 

und digital immer aktuell auf www.nfz.ch

Die Neue Fricktaler Zeitung Digital und/oder Print: 
061 835 00 00 | abo@nfz.ch | www.nfz.ch

Wir sind Fricktal.

Für 3 Monate
Für 6 Monate

Für 12 Monate
+ 1 Monat als Geschenk – 

profitieren Sie von unserem 
Weihnachtsangebot 

bis 24. Dezember 2022

Café mit eigener Schokoladenmarke
Mit der Eröffnung des «café riche» im Mai 2021 hat sie 
im Salmenpark einen schönen Treffpunkt eingerichtet. Wer 
dort verweilt, sich durch nachhaltige Geschenkideen, die 
teilweise auch aus Ghana stammen, inspirieren lässt oder 
einen Kaffee trinkt, kann dazu feine Pralinen geniessen 
und gleichzeitig etwas Gutes tun. Eveline Räz-Rey bietet 
in ihrem Lokal nämlich «CRU RICHE» an. Diese Schoko-
ladenmarke hat die initiative Frau aus der Taufe gehoben 
und unterstützt damit Kakaobauern aus Ghana. «Wir  
finanzieren die Krankenversicherung der Kakaobau-
ern-Familien, fördern die Schulen und setzen Bäume zur 
Erhaltung der Kakaowälder», erklärt sie. Als ehemalige 
Lehrerin liegen ihr das Wohl und die Bildung der Kinder 
besonders am Herzen. So hilft sie die täglichen Schulessen 
(50 Rappen pro Mahlzeit) zu finanzieren. 

Sie reist regelmässig nach Ghana, um die Umsetzung 
der Projekte zu begleiten. Bei ihrer letzten Reise im Mai 
2022 ist ihr ein Gebäude aufgefallen, bei dem das Dach 
fehlte. Man teilte ihr mit, dass man hier einen IT-Raum 
für den Informatikunterricht der Schülerinnen und Schü-
ler baue, das Geld für das Dachdecken aber fehle. Mit 
einem Beitrag von 500 Franken konnte das Dach gedeckt 
werden. «Die Stadt Rheinfelden stellt 30 ältere Laptops 
für den IT-Unterricht zur Verfügung, die ich bei meiner 
nächsten Reise nach Ghana mitnehmen darf», freut sich 
die engagierte Frau.

«Eine Revolution»
Nach längeren Studien- und Arbeitsaufenthalten und Fa- 
miliengründung in der Schweiz kehrte der ghanaisch- 
schweizerische Doppelbürger, Yayra Glover, 2007 in sein 

café riche und Laden 
Baslerstrasse 36, 4310 Rheinfelden

www.cru-riche.ch
 www.cafe-riche.ch 

 
               Yayras persönliche  
         Weihnachtsgeschichte

 

Erstmals, seit Yayra Glover 2007 Willisau verlassen 
und in sein Heimatland Ghana gereist ist, wird er 
die Festtage zusammen mit seiner Familie 
verbringen. Seine Frau und die Kinder reisen im 
Dezember nach Ghana, um zu sehen, was Yayra in 
den letzten 15 Jahren alles erschaffen hat und um 
gemeinsam Weihnachten zu feiern. Die grösseren 
seiner Kinder unterstützen ihn mittlerweile bei 
seinen Projekten.

Herkunftsland zurück. Dies, um dort ein nachhaltiges Pro-
jekt zu starten, das den Menschen neue wirtschaftliche und 
soziale Perspektiven öffnen soll. Mit dem biologischen Ka-
kaoanbau fand er das ideale Betätigungsfeld. 

Seit der Gründung des «Vereins Yayra Glover» 2012 
ist er stets in engem Kontakt mit Eveline Räz-Rey. Einmal 
pro Jahr besucht er die Schweiz. Zur Zusammenarbeit 
sagt er: «Mit unserer Partnerschaft machen wir etwas, 
was Europa braucht.» Er erwähnt das grosse Engagement, 
mit welchem Eveline Räz-Rey Schokolade verkauft, um 
für die Kakaobauern Grosses zu bewirken. Wie bei einer 
Kettenreaktion sei immer mehr dazu gekommen. «Wir 
haben Bäume gepflanzt, den Kindern ermöglicht in die 
Schule zu gehen, für die Bauern die Krankenkasse bezahlt», 
sind Beispiele, die er erwähnt. «Das ist kein Geschäft, das 
ist eine Revolution», sagt er. 

Derzeit schafft Yayra Glover in Ghana auf 150 Hektaren 
ein Zentrum mit verschiedenen Produktionsstätten. «Das 
Ziel ist, dass wir dort ganzjährig produzieren können. Nicht 
nur Kakao, sondern auch Ananas, Bananen, Kartoffeln, 
Mangos und mehr», erklärt Glover. 

Ein nächstes grosses Ziel von Eveline Räz-Rey ist, die 
Schokoladenmarke «CRU RICHE» nicht nur in ihrem Lokal 
im Salmenpark, sondern schweizweit bekannt zu machen. 
Bis jetzt konnte sie mit neun Tonnen verkaufter Schoko-
lade 45 000 Franken für die Projekte in Ghana erwirt- 
schaften. Diese Zahl möchte sie steigern. Sie wäre nicht 
Eveline Räz-Rey, wenn sie sich auf den Lorbeeren ausru-
hen würde. Man spürt es: Ihre Arbeit gibt ihr Energie. Und 
sie macht dafür nicht nur sich selbst, sondern vielen an-
deren Menschen, welche ihre Hilfe sehr gut gebrauchen 
können, eine grosse Freude.

Fortsetzung von vorhergehender Seite

Eveline Räz-Rey im Gespräch mit Yayra Glover.
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