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Leben fast ohne Abfall
Seit drei Jahren versucht die Ennetbühlerin Elly Brufanimöglichst keinenAbfall zu produzieren. Sie will auch andere davon überzeugen.

Adi Lippuner

Vordrei JahrenbegannEllyBrufani, ihr
Lebenumzustellen.Auslöserwareiner-
seitsdasBuch«ZeroWasteHome»von
Bea Johnson, andererseits die Begeg-
nungmit irischenMusikern,die alle ve-
gan leben.DocheigentlichwardasVer-
meidenvonAbfall schonwährend ihrer
Kindheit inPersienpräsent.«MeineEr-
innerungandasdamaligeLeben istmit
dem‹Null-Verschwender-Prinzip› ver-
bunden. Ichwusstenurnicht, dassdie-
se Lebensform einenNamen hat.»

Die studierte Informatikerinwohnt
heute mit ihrem Ehemann in Ennet-
bühl. Als Ostschweizer Botschafterin
von Zero Waste Switzerland (siehe
Zweittext) ist Elly Brufani auch in der
Region aktiv. Jeweils jeden zweiten
Montagnachmittag imMonat ist sie im
Restaurant Gemsli in Neu St.Johann
anzutreffen und jeden zweiten Diens-
tagvormittag des Monats steht in der
Trefferei in Unterwasser das «Zero
Waste Café» auf dem Programm. Bei
diesenmonatlichenTreffengeht esum

den persönlichen Austausch in einem
ungezwungenenRahmenunddasVer-
mitteln neuer Ideen.

Gleichvermeiden, ist
besserals recyceln
Vordrei Jahrennäherte sichEllyBrufa-
ni Schritt für Schritt ihrem neuen Le-
bensstil. Dank vieler Gespräche mit
ihrerMutter und deren Erinnerungen,
wie Essen vonGrund auf selbst herge-
stelltwerdenkann,undKleidern,Putz-
undHausmittelnausEigenproduktion.
IhreErfahrungengibt sie gerneweiter,
zeigt auf, wie sich Abfall vermeiden
lässt und betont: «Niemandmuss sein
Leben auf den Kopf stellen, auch klei-
ne Schritte können Erfolg bringen.»

Ganz klar vertritt die Zero-Was-
te-Botschafterin dieAnsicht, dass Ver-
meiden besser ist als Recyceln. ImAll-
tag bedeutet dies für Elly Brufani, dass
sie sich haltbare Lebensmittel konse-
quent im Offenverkauf besorgt. «Glä-
sermitBügelverschluss sind idealeGe-
fässe für Linsen, Bohnen und Getrei-
de», so ihre Erfahrung. Früchte und

Gemüse besorgt sich die Zero-Was-
te-Botschafterin auf dem Wochen-
marktoderbeimGemüsehändler.Putz-
mittelwerdenaus imHaushalt vorhan-
denen Artikeln wie Essig, Salz, Natron
und Zitronenschale selbst hergestellt.
Auch fürKosmetikagibt eseinfacheRe-
zepte, vonderZahnpastaüber Seifebis
hin zur Haar- und Gesichtspflege
stammtbeiderEnnetbühlerin alles aus
eigener Produktion.

Täglich investiert sie
rundzweiStunden
Wer nun glaubt, Elly Brufani sei den
ganzen Tag mit der Eigenproduktion
und dem Kochen beschäftigt, wird im
Gespräch eines Besseren belehrt. «Ich
habediesenLebensstil bereits gepflegt,
als ich noch zu 80 Prozent berufstätig
war. Heute widme ich mich pro Tag
rundzwei StundenderHerstellungvon
Eigenkreationen und dem Kochen.»
Seife produziere sie nur zweimal pro
Jahr, Reinigungsmittel nach Bedarf,
aberweil alles natürlicheZutaten sind,
geht dies sozusagen nebenbei.»

AlsBotschafterin istEllyBrufani regel-
mässig in der Ostschweiz unterwegs
und organisiert ihre Einkäufe so, dass
sie diese auf dem Hin- oder Rückweg
erledigt. «Die positive Auswirkung
unseres Lebensstils ist, dass wir sehr
viel weniger Geld ausgeben. Gekauft
wird nur, was wir wirklich benötigen,
zudem achten wir auf Langlebigkeit
undQualität.»Kleiderhabesie seit drei
Jahren keine mehr gekauft, «dem-
nächst stehtdieAnschaffungvonWan-
derschuhenaufdemProgramm», ist zu
erfahren.

Elly Brufani und ihrMann Claudio
haben bereits neue Pläne: «Ein Ge-
meinschaftsgarten in Nesslau, damit
möglichst viele Familien eigenes Ge-
müse anbauen können, und – sozusa-
gen als grosses Ziel – der Bau einesMi-
ni-Hauses, damitwirmit nochweniger
Ressourcen auskommen.» Einziger
Wermutstropfen imZero-Waste-Leben
des Ehepaares Brufani: «Ohne Auto
geht esnicht.Undweretwasabgelegen
wohnt, kann noch nicht auf ein Elekt-
rofahrzeug setzen.»

«Niemandmuss
seinLebenauf
denKopf stellen,
auchkleine
Schrittekönnen
Erfolgbringen.»

EllyBrufani
Ostschweiz-Botschafterin
ZeroWaste Switzerland

Wer keinen Abfall produzieren will, muss sein Verhalten entsprechend ändern. Möglichkeiten bieten der Einkauf amWochenmarkt oder Läden, in denenman Produkte in eigene Gefässe abfüllen kann. Bilder: Getty

Elly Brufani benötigt pro Jahr einen einzigen Kehrichtsack für ihren Abfall. Bild: Adi Lippuner

1000 Mitglieder
in fünf Jahren
Sensibilisierung NathalieBinound Ju-
lieThomasgründeten2015denVerein
ZeroWaste Switzerland.NachderEnt-
deckung dieses Lebensstils hätten sie
ihralltäglichesLebendiesemangepasst
undmit ihremUmfelddarüber gespro-
chen, ist derWebsitedesVereins zuent-
nehmen.DieReaktionenunddas Inte-
resse am Thema hätten die Idee der
Vereinsgründung befeuert.

Der Verein setzt sich zum Ziel die
Abfallproblematikbekannt zumachen,
dieMenschen zu nachhaltigenVerhal-
tensänderungen zu motivieren und
eineaktiveMitwirkungder Interessen-
gruppenzuunterstützen sowiedieEin-
führungeinerGesetzgebungzurRedu-
zierung der Abfallproduktion in der
Schweiz zu fördern.DieseAbsichtwird
in einer Vision zusammengefasst:
«Zero Waste Switzerland möchte die
Bürger, InstitutionenundWirtschafts-
akteure zueinemabfallfreienKonsum-
verhaltenmotivieren und erneuerbare
Produktionsmethoden der zirkularen
Wirtschaft fördern.»

Dabeiwillmanauch inZusammen-
arbeit mit Unternehmen nachhaltige
undumweltfreundlicheAlternativenzu
bestehenden Verpackungen finden.
«Seit Jahren stellen wir die Methoden
unserer Konsumgesellschaft in Frage
und suchen nach einem Weg, die
SchweizerBevölkerung fürdas globale
Abfallproblemzusensibilisieren»,wer-
den die beiden Gründerinnen auf der
Website zitiert.

Der Verein zählt nach eigenen An-
gaben rund 1000Mitglieder. Er bietet
WorkshopsanundwillDiskussionsräu-
me schaffen. (pd/rus)

Hinweis
Termine für monatliche Treffen sind
unter www.zerowasteswitzerland.ch/
events zu finden.
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