
Angefangen hat alles 2005 ganz 
klein, als Eveline Räz-Rey begann, 
sinnvolle und nachhaltige Geschen-
ke anzubieten. Es kamen immer 
mehr Ideen und Chancen dazu, wel-
che die Unternehmerin packte und 
damit schon viel Gutes bewirkte.

«Es ist gerade wieder ganz viel im Um-
bruch, alles positiv», strahlt Eveline Räz-
Rey. Sie 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 be-
gleitet, bis ihr Ziel erreicht und «das Kind» 
selbständig ist. Sie lässt los und ist einfach 
noch zur Unterstützung da. So hat sie wie-
der 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 klei-
nen Laden in Magden sinnvolle Geschenk-
ideen an. Wichtig war ihr schon damals, 

GENIESSEN und gutes Tun
Eveline Räz-Rey fördert und unterstützt nachhaltige Projekte

Eveline Räz-Rey im «Café riche» im Rheinfelder Salmenpark. Hier kann man guten Kaffee trinken, feine Pralinen geniessen und sinnvolle Geschenke kaufen. 
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dass ihre Produkte qualitativ guten und 
nachhaltigen Charakter hatten. 

Mit der Zeit spezialisierte sie sich auf Ge-
schenke in Briefformat. Sie bot Schokola-
de und Pralinen im Briefformat an, die sie 
auf Kundenwunsch zusammen mit einer 

Karte an die beschenkten Personen ver-
teilte oder verschickte. Sehr wichtig war 
der Geschäftsfrau zu wissen, woher ihre 

Schokolade kam und unter welchen Be-
dingungen Menschen dafür arbeiteten.

Zusammen mit dem Rheinfelder Chocola-
tier Ruedi Berner gründete sie den Verein 
«Yayra Glover» und unterstützte damit 
ein Bio-Kakao-Projekt aus 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 Bio zertifiziert. Es entstanden 
viele neue Arbeitsplätze. In Ghana und in 
der Schweiz werden pro Jahr mittlerweile 
rund 1000 Tonnen Bio-Kakaobohnen bes-

ter Qualität zu Schokolade verarbeitet. Ein 
wichtiger Partner in der Schweiz ist für 
Eveline Räz-Rey die Firma Felchlin AG, wel-
che den Kakao aus Ghana kauft und hier 
zu hochwertiger Schokolade verarbeitet.

Ende 2020 hat der Verein sein ursprüng-
lich gesetztes Ziel erreicht. Die geleiste-
ten Darlehen konnten von Yayra Glover 
vollumfänglich zurückbezahlt werden. 
«Das Kakao-Projekt in Ghana hat nicht 
nur überlebt, sondern es ist selbständig 
unterwegs und wächst weiter», freut sich 
Eveline Räz-Rey. 
 
Café mit eigener Schokolade
Mit dem Geschenkladen SchenkART ist sie 
im November 2016 in den Salmenpark ge-
zogen und hat dort mit dem «Café riche» 
einen schönen Treffpunkt eingerichtet. 

Wer dort verweilt, sich durch nachhalti-
ge Geschenkideen, die teilweise auch aus 
Ghana stammen, inspirieren lässt oder 
einen Kaffee trinkt, kann dazu feine Pra-
linen geniessen und gleichzeitig etwas 
Gutes tun. Eveline Räz-Rey bietet in ihrem 
Lokal nämlich «Cru riche» an. Diese Scho-
koladenmarke hat die initiative Frau aus 
der Taufe gehoben und unterstützt damit 

ein Setzlingsprogramm in Ghana, das den 
Kakaowald verjüngt und fehlende Schat-
tenbäume ersetzt. Dies führt zu einem 
höheren Ertrag für die Bauern. «Jede ver-
kaufte Schokolade finanziert einen jun-
gen Baum im Kakaowald in Ghana, und 
von jeder Schokolade fliessen 50 Rappen 
zurück zu den Kakaobauern», erklärt die 
Unternehmerin. 

Ihr nächstes Ziel ist, die Schokoladenmar-
ke «Cru riche» nicht nur in ihrem Lokal 
im Salmenpark, sondern schweizweit 
bekannt zu machen. «Ich wünsche mir 
Transparenz vom Kakaobauern bis zum 
Konsumenten.» 

Es wäre nicht Eveline Räz-Rey, wenn sie 
sich auf den Lorbeeren ausruhen würde. 
Man spürt es: Ihre Arbeit gibt ihr Energie. 
Und sie macht dafür nicht nur sich selbst, 
sondern vielen anderen Menschen, wel-
che ihre Hilfe sehr gut gebrauchen kön-
nen, eine grosse Freude.

Janine Tschopp

 www.cruriche.ch
 www.caferiche.ch 
 www.yayraglover.ch

Jede verkaufte Schokolade finanziert einen jungen Baum im Kakaowald in Ghana.

Im «Café riche» kann man bei einem Kaffee 
feinste Schokolade probieren. 

«Das Kakao-Projekt in Ghana 
hat nicht nur überlebt, sondern 
es ist selbständig unterwegs und 
wächst weiter.»

«Ich wünsche mir Transparenz 
vom Kakaobauern bis zum 
Konsumenten.»
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