
CABOZAction 
 
Sternenstr.	  7	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   cabozaction@caboz.ch	  	  
5415	  Nussbaumen	   	   	   	   	   	   	   	   www.caboz.ch	  
	  

	   1 

Jahresbericht 2013 der Präsidentin des Vereins CABOZ Action 
 
Dank grosszügiger Spenden und unserer kompetenten Projektleiterin vor Ort hat CABOZ 
Action 2013 das diesjährige Ziel realisieren können: die hygienische Bedingungen in 5 Kakao-
Bauerndörfern (Campements) im Südwesten der Côte dʼIvoire wesentlich zu verbessern. 
Damit wurde die Lebensqualität von gegen 2000 Leuten verbessert. Die Ausgaben des 
Vereins von ca. CHF 5000 sind fast zu 95% lokal in der Region Soubré ausgegeben worden, 
um: 

• Vier neue Ziehbrunnen zu bauen und 10 weitere Brunnen zu renovieren 
• Ein WC Häuschen mit zwei Latrinen zu bauen und zwei weitere Häuschen neben 

einer der Dorfschulen bald einzuweihen.  
 

Was Ihr in so kurzer Zeit und mit bescheidenen Mitteln in den Dörfern auf die Beine gestellt habt ist 
grossartig. Euer Engagement hat ganz wesentlich dazu beigetragen, die Zusammenarbeit auch von 
CABOZ mit den Bauern und ihren Familien auf eine gute Vertrauensbasis zu bringen. Die steigende 
Anzahl Bauern zeigt dies deutlich. So konnten wir vor ein paar Tagen die Zertifizierung von 950 
Bauern abschliessen – eine Verdreifachung gegenüber dem letzten Jahr. ... Ich bin aber nach wie 
vor überzeugt, dass die Verbindung von Handelstätigkeit und sozialen Projekten eine gute Basis für 
das Gelingen beider Aktivitäten ist.  
(Daniel Stäheli, Geschäftsführer der Kakaofirma CABOZ AG, Dez. 2013) 

 
Anfangs Jahr hat die ivorische Tochterfirma der CABOZ AG uns geholfen, Frau Hortense 
NʼGoran als lokale Projektleiterin zu engagieren. Frau NʼGoran hat die ersten Abklärungen vor 
Ort gemacht, und die Bauarbeiten des daraus entstehenden Projekts sehr kompetent und mit 
viel Enthusiasmus und Eigeninitiative koordiniert. Da lokale Organisationen fehlten, hat sie in 
jedem Dorf ein Frauenkomitee und ein Infrastruktur- und Hygienekomitee gegründet, um die 
Zusammenarbeit zu erleichtern und die Beteiligung von Frauen in Entscheidungsprozessen zu 
erhöhen. Die Dorfkomitees machten mit der Planung, Grabung und Backsteinproduktion aktiv 
mit und kochten das Essen für die Arbeitenden der lokalen Baubetriebe. Die Firma CABOZ 
Côte dʼIvoire hat die Projektumsetzung mit Transport und Logistik unterstützt. 
 
 
Frau NʼGoran bei einer alten Trinkwasserquelle 

 

Frau NʼGoran kontrolliert die Bauarbeit 
(Ziehbrunnen) 

 
 
Im Frühjahr 2013 konnte Frau NʼGoran auf die Unterstützung von Mirjam und Silvano Allen-
bach bei der Planung und Umsetzung zählen. Sie waren während ihrer 3-monatigen Feld-
forschung für ihre Masterarbeit an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften Zollikofen, regelmässig in den Dörfern. Ich bin sehr froh, dass sie beide bereit sind, 
für den Vorstand von CABOZ Action zu kandidieren. 
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Neuer Ziehbrunnen liefert gute Wasserqualität 

 

 
Frau NʼGoran beim Empfang des Sous-Préfets 

 
 
Eine gute Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ist uns wichtig. Deswegen organisierte 
Frau NʼGoran Ende Mai einen grossen Empfang für den „Sous-Préfet“ (hoher Regierungs-
beamte), der zum ersten Mal seit Jahren die Region wieder besuchte. Leider waren die neuen 
Latrinen noch nicht fertig, aber er hat sich sehr positiv über die Arbeit von CABOZ Action 
geäussert und die lokale Bevölkerung ermutigt, mit uns zusammenzuarbeiten.  
 
 
Alte Latrine 

 

 
Neues WC-Häuschen 

 
 
Im Oktober 2013 besuchte John Walton, ein befreundeter englischer Ingenieur, das Projekt. Er 
inspizierte den Bau der neuen Brunnen und Latrinen und gab anschliessend einfach realisier-
bare technische Ratschläge. Sein Bericht mit Empfehlungen auf Englisch oder Französisch 
können wir gern zur Verfügung stellen. Er schreibt: 
 

CABOZ Action is doing excellent work. The quality of well and latrine construction is generally very 
good, the social work carried out by the Assistant Social to better organise communities is excellent 
and the long-term interest and partnership of CABOZ Action with campement communities is 
fantastic. 

 
Laufende Bauarbeiten  

• 1 Brunnen wird in der Trockensaison im Feb. 2014 fertig renoviert. 
• 2 weitere WC-Häuschen mit je 2 Latrinen sind im Bau. 
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Neue Dorfkomitees und Umgebungspflege 
Frau NʼGoran betreut die neu gegründeten Dorfkomitees, welche den Unterhalt der Brunnen  
und Latrinen und die Umgebungsarbeiten organisieren. Zudem klärt sie die Bedürfnisse in 
weiteren Dörfern ab. 

 
 
Frei herumlaufende Tiere sind ein hygienisches 
Problem 

 

 
Neue Tiergehege 
 

 
 
In allen 5 Dörfern haben die Komitees Umgebungsarbeiten durchgeführt und Gehege für frei 
herumlaufenden Tiere, die hygienische Probleme verursachten, gebaut. Ein Sauberkeits-
Wettbewerb unter den Dörfern ist vorgesehen.  
 
 
Solche Tümpel sind eine Gesundheitsgefahr 

 

 
Dorfkomitee bei den Umgebungsarbeiten 

 
 
 
Vorstand 
Der Vorstand hat sich im Jahr 2013 fünfmal getroffen. Die Vorstandsmitglieder arbeiten 
ehrenamtlich und organisieren sich selber. Wir sind dabei, ein Spesenreglement auszu-
arbeiten, damit grössere Spesen abgezogen oder als Spende deklariert werden können.  
 
Leider musste unser Kassier Mario Correal Förster sein Amt wegen Arbeitsüberlastung 
anfangs Jahr aufgeben. Ich danke ihm herzlich für sein Engagement für CABOZ Action 
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während des ersten Vereinsjahres. Als Nachfolger konnten wir glücklicherweise Musa Coban 
gewinnen, der sich seit September in die Dossiers eingearbeitet hat und an unserer General-
versammlung 2014 nun offiziell als Kassier kandidieren wird.  
 
Mirjam und Silvano Allenbach haben sich nach ihrem Aufenthalt in der Côte dʼIvoire bereit 
erklärt, unsere Arbeit in den Kakaodörfern mit der Projektleiterin Frau NʼGoran im Namen des 
Vorstandes zu koordinieren. Sie kandidieren ebenfalls offiziell als Vorstandsmitglieder.  
 
Der bestehende Vorstand stellt sich für ein weiteres Vereinsjahr zur Verfügung. Dank der 
neuen Vorstandsmitglieder können die Arbeiten im Vorstand neu aufgeteilt und effizienter 
erledigt werden. Weiterhin sind wir auf der Suche nach Personen für die Betreuung unserer 
Webseite die Beschaffung von finanziellen Mitteln.  
 
Finanzen 
Weitere Meilensteine 2013 sind die Eröffnung eines Bankkontos in der Côte dʼIvoire und die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit in den Kantonen Zürich und Aargau. Für die Kantone 
Bern, Solothurn, Basel Stadt und Basel Land stehen die Antworten noch aus. So können in 
Zukunft Mitgliederbeiträge und Spenden an unseren Verein den Steuern abgezogen werden.  
 
Säckliverkauf 
Bernadette Kouakou näht wunderschöne Säckli aus westafrikanischen Stoffen, die wir in der 
Schweiz verkaufen (Mitglieder Fr. 5.--/Extern Fr. 10.--).  Mit dieser Aktion konnten wir 2013 
unsere Vereinskasse aufstocken. Versuchsweise macht Bernadette nun auch grössere Säckli, 
Einkaufstaschen und Kissenanzüge.  
 
Aussichten 
2014 planen wir mit Frau NʼGoran in anderen Dörfern ähnliche Projekte zu initiieren und 
zusammen mit einer lokalen Krankenschwester Kurse über Hygiene und Ernährung durch-
zuführen. Gleichzeitig wollen wir neben den neuen Latrinen Wasserfässer mit Hähnen für das 
Händewaschen installieren. Parasiten im Wasser sind in tropischen Gebieten eine grosse 
Gefahr für die Gesundheit und schwächen die Betroffenen. Deshalb suchen wir noch eine 
Partnerorganisation, die uns Entwurmungstabletten spenden kann. Vorschläge sind 
willkommen.  
 
Ich danke dem ganzen CABOZ Action Vorstand für die gute Zusammenarbeit und den 
Mitgliedern für ihre wertvolle Unterstützung. Wir können schon ein bisschen stolz darauf sein, 
dass sich 2013 mit wenig Geld aber guter Projektarbeit die Lebensbedingungen von fast 2000 
Personen in den fünf ivorischen Kakaobauerndörfern bei Soubré wesentlich verbessert 
wurden. 2014 wollen wir noch mehr erreichen! 
 
 
 
Silvia Dingwall  
Präsidentin CABOZ Action 
silvia.dingwall@gmail.com 
 
Mit dem CABOZ Action Vorstand: Charlotte Sattler (ch_sattler@hotmail.com), Joël Bohon Diet 
(joel.bohon.diet@caboz.ch), Katharina Heitz Tokpa (k.heitz@unibas.ch) 
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