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«Ich habe mich nicht gefürchtet»

International

Für das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) leistete die Zollfachfrau Christine 

 einen zweijährigen UNO-Einsatz in Bouaké an der Elfenbeinküste. Dort unterstützte sie die Zöllner vor 

Ort mit ihrem Fachwissen. Im Gespräch mit Forum Z. schaut sie auf diese spannende Zeit zurück und sagt, 

warum sie trotz allem «die Welt» nicht retten konnte.

aber auch Durchsetzungsvermögen 

unabdingbar. Von grossem Vorteil 

sind hier an der Elfenbeinküste gute 

Englisch- und sehr gute Französisch-

-

kationsfreudigkeit helfen einem auch 

weiter.

kp. Frau Agga, welche Voraus-

setzungen sind für einen solchen 

Einsatz wichtig?

Freude am Arbeiten und Interesse an 

Geduld, Toleranz, Durchhaltewille, 

Was waren die Ziele der UNO-

Mission, für die Sie tätig waren?

im Land zu sichern und die Staatsau-

wieder zu besetzen und den Zoll zu 

modernisieren.

Zitat
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Wie konnten Sie zum Erreichen 

dieser Ziele beitragen?

Zu meinen Aufgaben gehörte die 

Zusammenarbeit mit den lokalen Aus-

der Zollbehörden bezüglich Risikoma-

war ich an der Erarbeitung eines Asses-

sments beteiligt. Dabei ging es darum, 

die Entwicklung und Verbesserungen 

 

zu vergessen ist die Sensibilisierung der 

Bevölkerung für eine gute Zusam-

ausgebrochen war, gehörte es zu mei-

nen Aufgaben, die Zöllner, aber auch 

die Bevölkerung, über Gefahren und 

Schutzmassnahmen aufzuklären. 

Sie gingen an die Elfenbeinküste, 

um Ihr Fachwissen einzubringen. 

Haben Sie umgekehrt auch etwas 

lernen können?

Eigeninitiative geht nichts. Dabei 

habe ich gelernt, mit Leuten aus der 

-

lichen Arbeitsmethoden sind eine 

Herausforderung. Man muss bereit 

habe auch gelernt, geduldig zu sein. 

Bei der Arbeit ist es zudem ganz 

wichtig, gewisse Rituale, z.B. bei der 

Begrüssung und Verabschiedung, zu 

Wie haben Sie die Unterschiede 

zwischen der Arbeit als Zollfach-

frau in der Schweiz und in Bouaké 

erlebt?

In der Schweiz haben wir Grenzwäch-

terinnen/Grenzwächter, die im Reise-

verkehr im Einsatz sind, und Zollfach-

leute für den Handelswarenverkehr. 

Das ist in der Elfenbeinküste nicht so 

strickt unterteilt. Zollfachleute werden 

an der Elfenbeinküste ganz unter-

schiedlich eingesetzt. Einige arbeiten 

draussen im Busch, andere, mit 

derselben Ausbildung, kontrollieren 

Dossiers in einem Büro. Dort unter-

scheidet sich die Arbeit im Grunde 

genommen gar nicht gross von jener 

beim Schweizer Zoll.

Konnten Sie Verbesserungen 

erkennen?

Der Personalmangel wurde behoben, 

Zöllner eingestellt worden sind. Die 

Präsenz des Zolls an der Grenze 

von verlassenen Zollbüros markant 

rudimentär ausgestattet. Der grösste 

Teil der vormals illegal besetzten Zoll-

gebäude ist nun wieder in der Hand 

des Zolls.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Vor allem in der Ausbildung gibt es 

beitragen, die Professionalität laufend 

zu steigern. Die Gebäude sind vieler-

orts renovierungsbedürftig und die 

-

Strom. Auch bei den Arbeitshilfsmit-

-

ter – besteht ein grosser Mangel. Die 

Zusammenarbeit des Zolls mit den 

ebenfalls noch verbessert werden. 

Hatten Sie nie Bedenken wegen 

der Sicherheit?

als Armeeangehörige demonstrier-
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ten und alle Zollbüros blockierten. 

nicht völlig stabil. Dazu kommen 

hohe Arbeitslosigkeit und Armut. Am 

Anfang meines Einsatzes war Ebola 

gibt es, in der zweit grössten Stadt 

Diebstähle, Verkehrsunfälle und 

Vergewaltigungen. Aber ich fürchtete 

als sonst wo.

Wie blicken Sie persönlich auf  

diese zwei Jahre in Bouaké  

zurück?

voller Herausforderungen. Ich bin 

froh, dass ich damals den Schritt ins 

bin ich etwas realistischer geworden, 

retten» betrifft. Ich hätte gerne mehr 

verändert und mehr erreicht, aber als 

Besucherin eines Landes musste ich 

-

tieren. 

Was nehmen Sie mit aus Bouaké?

Es gab viele Momente, die ich nie 

vergessen werde. Die Zeremonie zum 

-

ment. Sie machen nun die Hälfte der 

Ivorischen Zöllner aus. Begegnungen 

mit Einheimischen und Menschen aus 

Missionen in anderen Gebieten des 

-

ten, jeweils am Samstagmorgen um 

Buch schreiben...

An einem internationalen Einsatz interessiert?

werden. Verantwortlich für die Entsendungen ist die Sektion für Internatio-

Stellenausschreibungen melden.

Ohne Eigeninitiative  
geht nichts. 


