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Bea: Liebe Elly, vielen Dank, dass ich mit dir dieses Gespräch führen 
kann, bei dem es um ein zentrales Thema unserer Zeit gehen wird. 
Vor vielen Wochen las ich den ersten Artikel über dich. Der Titel des 
Berichts war „Ein Kehrrichtsack im Jahr“. Ungläubig starrte ich auf 
diese Schlagzeile und dachte immer wieder „Wohin geht Elly Brufani 
mit all ihrem Abfall?“

Elly: Und ich danke dir, dass ich meine Anliegen bei Ladies Drive 
erläutern darf. Nun, jeder Schweizer und jede Schweizerin produziert 
durchschnittlich einen Abfallsack pro Woche. Das sind über 350 Kilo
gramm pro Kopf und pro Jahr. Das ist sehr viel Abfall. Ich habe das 
Abfallproblem direkt bei der Entstehung gelöst, und das magische 
Wort heisst VERMEIDEN. Ich versuche deshalb, bereits beim 
Einkaufen auf Verpackungen zu verzichten. 

Bea: Ich ärgere mich immer wieder über die Unmengen von Abfall, 
die auf unserer Welt produziert werden. Über die Meere, die vermüllt 
sind mit Plastik, und die armen Tiere, die dieses Plastik fressen und 
jämmerlich daran zugrunde gehen. Und genau gleich ärgere ich mich 
über die Menschen, die ihre Abfälle rücksichtslos in die Natur werfen, 
und all die jungen Leute, die ihre Zelte und den ganzen Gerümpel 
nach dem Motto „Nach mir die Sintflut“ auf den Wiesen und in den 
Parks liegen lassen. Ich könnte noch vieles aufzählen, deshalb sag mir 
bitte, wo beginnt man oder wo beginnen wir alle mit dem Stopp dieser 
Verschwendung? Oder warum wird nichtreziklierbares Plastik 
überhaupt noch hergestellt?

Elly: Ich denke, Plastik wird noch produziert, weil wir Konsumenten 
es verlangen. Würden wir uns alle ab sofort weigern, 
Plastikverpackungen zu kaufen, würden sehr bald keine mehr 
produziert werden. Unsere Gesundheit, unsere Mitwelt und die Natur 
müssten uns dies Wert sein. Es ist leider zu bequem, den Müll einfach 
wegzuwerfen. Damit wird das Problem ja einfach an jemand anderes 
delegiert, aber verschwinden tut es bestimmt nicht, und es ist 
ausserdem noch viel grösser als angenommen. Abfall ist ja nicht nur 
die Verpackung, welche wir in den Müll schmeissen. Abfall entsteht in 
der ganzen Produktionskette, von der Rohstoffgewinnung bis nach 
der Verbrennung als Schlacke, die immer noch 20 bis 30 Prozent der 
ursprünglichen Menge ausmacht. Diese zum Teil hochgiftige Schlacke 
muss dann auch noch in Deponien gelagert werden. 

Bea: Du bist bereits während deiner Kindheit in Persien mit dem 
bewussten Umgang von Nahrungsmitteln und Stoffen des täglichen 
Bedarfs konfrontiert worden. Wie kommt das?

Elly: Durch die Revolution und den bald darauf folgenden Krieg 
gegen den Irak war alles knapp. So hat man sich mehrfach überlegt, 
was man kauft und ob man nicht etwas reparieren oder selbst 
herstellen kann. Ausserdem war es auch ein politischer Entscheid 
meiner Eltern, auf Kunststoff und sonstige Erdölerzeugnisse, welche 
damals neu aufkamen, weitgehend zu verzichten. Wegen Erdöl 
wurden Kriege geführt, und das wollten sie nicht unterstützen.
Bea: Als Konsumentin findet man immer wieder Gründe und 
Vorwände, um sich vom schlechten Gewissen über das eigene 
Verhalten zu befreien. Auch ich gehöre dazu und ertappe mich zu 
spät. Warum lasse ich zum Beispiel ein Mitbringsel für dich in ein 
aufwendiges Geschenkpapier einpacken, welches innert Sekunden im 
Eimer landet? Warum kaufe ich nicht viel bewusster ein, wie du mit 
deinem Engagement für Zero Waste?

Elly: Ich habe mich riesig gefreut, dass es dir selbst aufgefallen ist, 
dass die Verpackung unnötig war, als ich das Mitbringsel auspackte. 
Ich bin überzeugt, dass du das nächste Mal beim Kauf daran denken 
wirst, die Verkäuferin zu bitten, diese wegzulassen. Das Bewusstsein 

ist da, und das ist der erste grosse Schritt zu einer Verhaltensänderung. 
Freue dich darüber und plage dich nicht mit einem schlechtem 
Gewissen, das man erst noch gern verdrängt.

Bea: Du hast vor zwei Jahren mit deiner anspruchsvollen Arbeit als 
Informatikerin bei einer Bank in Liechtenstein aufgehört. Seit diesem 
Zeitpunkt widmest du dich ausschliesslich deiner Aufgabe als 
Botschafterin für Zero Waste Switzerland. Ist es dabei nicht oftmals 
frustrierend, wenn du siehst, wie wenig die Produzenten Rücksicht 
auf die Abfallberge nehmen, die sie mit ihren Verpackungen und 
anderem verursachen?

Elly: Manchmal ärgere ich mich, aber ich konzentriere mich auf das 
Positive, das ich mit meinem Tun erreiche. Ich belehre niemanden. 
Meistens fragen mich die Leute von sich aus, was ich damit bezwecke, 
wenn ich nach unverpacktem Brokkoli aus dem Kühler verlange, 
anstatt den in Plastik eingewickelten vom Regal zu nehmen. Ich stelle 
nur Fragen und nehme nur das mit, was ich unverpackt bekomme. 
Ich glaube nämlich, dass die Produzenten nur das produzieren, was 
die Kunden auch wollen. Darum setze ich auf die Konsumentinnen 
und Konsumenten. Wir sind in der Zahl viel grösser und können mit 
unserem Kaufverhalten ganz genau sagen, was wir wollen und was 
nicht.

Bea: Leider sehe ich auch im afrikanischen Burkina Faso, wie die 
ganze Landschaft von Plastiksäcken übersät ist. Ich habe deshalb 
versucht, den jungen Menschen in unserer Schule Nas Mode zu 
zeigen, dass sie den Abfall in die bereitgestellten Abfalleimer 
entsorgen müssen. Das war zu Beginn sehr schwierig. Wie soll jemand 
von einem Tag zum anderen ein Problem erkennen und einen 
anderen Umgang damit pflegen, wenn Wegwerfen zur absoluten 
Normalität gehört und die grössten Alltagssorgen ganz andere sind? 
Eine Verhaltensänderung muss sich lohnen, aber wie erreiche ich 
das, und wie und wo sollen wir beginnen? 

Elly: Das Wegwerfen von Abfall ist einfach, und die gesundheitlichen 
Folgen für Mensch und Tier sowie die Einflüsse auf die Umwelt sind 
leider nicht sofort erkennbar. Ich kann verstehen, dass man sich nicht 
auch noch um den Abfall kümmert, wenn man dem täglichen Brot 
hinterherrennen muss. Deshalb glaube ich, dass man da auf die ganz 
jungen Menschen und die Schulen setzen muss. Sie werden das 
Gelernte zu Hause anwenden, und spätestens in ihrer Generation 
wird es zur Normalität werden. Ich kann mich erinnern, wie uns in 
der Schule beigebracht wurde, wie wichtig Recycling ist und wie ich 
das verinnerlicht habe. Nur leider war es der falsche Ansatz, heute bin 
ich nämlich überzeugt, dass die Vermeidung von Abfall sehr viel 
sinnvoller und effizienter ist als Reziklieren. Glas ist als 
wiederverwendbare Verpackung ein super Beispiel für einen 
sinnvollen Kreislauf, denn bei Einweggläsern ist das Recycling viel zu 
energieintensiv.

Bea: Dein nächstes Projekt ist, auch dein Wohnumfeld ziemlich 
radikal zu verändern. Zusammen mit deinem Mann wollt ihr euren 
gewohnten Komfort aufgeben und in ein sogenanntes Tiny House 
umziehen. Ich kenne euer schönes Haus im Toggenburg, und es tut 
mir fast etwas weh, wenn ich daran denke, dass ihr es verlassen und 
euch so stark verkleinern wollt. Sind diese Konsequenzen nicht etwas 
übertrieben? Hast du das Gefühl, ihr könnt die Welt verbessern, wenn 
ihr auf so vieles verzichtet, oder was ist die Motivation?

Elly: Wir können nicht die Welt verändern, sondern nur uns und 
unser Verhalten. Das Verkleinern unserer Wohnsituation reduziert 
sicherlich unseren ökologischen Fussabdruck. Aber Besitz 
verpflichtet und belastet auch. Ein kleines, einfacheres Haus 

Elly Brufani
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ermöglicht uns ein schuldenfreies Leben und schenkt uns mehr Zeit 
für das, was uns wichtig ist, anstatt einer Arbeit nachzugehen, welche 
vor allem den Sinn hatte, die Hypothek zu bedienen. Es mag 
übertrieben aussehen, aber wir empfinden das als eine Bereicherung.
 
Bea: Reden wir noch über das Essen. Auch dort habt ihr eine andere 
Philosophie als die meisten Familien. Ihr lebt vegan. Machst du das 
aus Gründen der Gesundheit, aus Liebe zu den Tieren oder als 
Protest?
 
Elly: Angefangen hat es aus umwelttechnischen Gründen. Die 
gesundheitlichen Aspekte erfuhren wir erst mit der Zeit. Wir fühlten 
uns viel besser und hatten viel mehr Energie. Zu Hause essen wir 
vegan, aber wenn wir irgendwo eingeladen sind, essen wir das, was 
auf den Tisch kommt. Wir machen das aus Überzeugung und wollen 
so bewusst nicht belehrend wirken.
 
Bea: Seit kurzer Zeit betreibst du mit anderen Frauen den Laden 
„Unverpackt“ in Nesslau. Dein Engagement ist grossartig, und dein 
Aufwand für die Sache ist riesig. Findest du nicht auch, dass die 
Politik über gewisse Verbote entscheiden sollte, um unnötigen 
Verpackungsaufwand und andere Umweltbelastungen zu verhindern? 
Ich ärgere mich zum Beispiel schon seit Jahren über die absurden 
Schachteln um winzige kosmetische Inhalte, die nach dem Auspacken 
subito im Müll landen.
 
Elly: Ich lebe die Veränderung, die ich sehen möchte – genauso wie es 
Gandhi sagte. Aber ich würde mich dennoch freuen, wenn wir durch 
gute Gesetze schneller zum Ziel kommen könnten. Bis dahin tue ich, 
was in meiner Macht steht.

Bea: Liebe Elly, du lebst mir eine Welt vor, die ich zum Teil erlernen 
will. Wo beginne ich als normale Konsumentin, die einfach bewusster 
durch den Alltag gehen und dabei nicht scheitern möchte?
Elly: Achtsamkeit ist das Zauberwort. Du kannst bei allem, was du 
kaufst, zuerst fragen, ob du es wirklich brauchst, und dir zwei Wochen 
Zeit geben. Solltest du dann noch immer der Meinung sein, dass es 

notwendig ist, kannst du schauen, ob du es vielleicht ausleihen, 
mieten oder secondhand kaufen kannst. Auch so kannst du der 
Verschwendung bei der Entstehung vorbeugen. Um Abfall zu 
vermeiden, rate ich dir, eine Woche lang den ganzen Abfall zu 
sammeln, welchen du auch unterwegs produzierst. Nach dieser 
Woche kannst du ihn sortieren und zukünftig versuchen, jene Artikel 
zu vermeiden, welche am meisten Abfälle produzieren. So ist dein 
Erfolg sehr schnell sichtbar und die Motivation am grössten, den 
nächsten Schritt zu wagen. Mit etwas Planung im Voraus funktioniert 
es sehr gut. Sehr schnell hatte ich zum Beispiel PET-Flaschen durch 
eine Edelstahltrinkflasche, Shampoo und Flüssigseife durch Seife 
und Papiertaschen durch Stofftaschen ersetzt. Produkte wie 
Zahnpasta oder Deo musst du nicht unbedingt selbst herstellen, diese 
bekommst du in sehr guter Qualität in den Unverpackt-Läden und 
musst sie nicht wie ich selbst herstellen. Obwohl mir das mittlerweile 
sehr viel Spass macht und ich dabei erst noch viel Geld spare.

Bea: Was für ein schönes und motivierendes Schlusswort. Herzlichen 
Dank, dass du uns diese Einblicke gibst in deine unverpackte, 
bewusstere und bescheidenere Welt. Ja, Ich denke, dass wir uns 
langsam, aber sicher ändern müssen, und wenn die Industrie nicht 
mitmacht, so müssen wir halt als Konsumentinnen dagegen 
ankämpfen – es ist allerhöchste Zeit!

Zur Person:
Elly Brufani ist 1977 in Teheran geboren. Im Jahr 1991 kam sie mit ihrer 
Familie in die Schweiz. Sie studierte an der ETH Informatik und 
arbeitete elf Jahre als Software-Programmiererin in der Schweiz und 
Liechtenstein. Seit zwei Jahren engagiert sie sich in einem 
Vollzeitpensum ehrenamtlich als Ostschweizer Botschafterin für den 
Verein Zero Waste Switzerland und versucht mit zahlreichen 
Vorträgen, Stammtischen und Infoständen, die Bevölkerung für ihre 
Sache zu sensibilisieren.
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„Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ,Frau‘ es eigentlich fast nur falsch machen kann.
Machen wir Karriere, bezeichnet man uns als Powerfrau, Rabenmutter oder gar Karriereschlampe. 

Fokussieren wir uns auf die Familie, werden wir als Heimchen am Herd abgestempelt. 
Das brachte mich dazu, meine eigenen Vorurteile, mein eigenes Schubladendenken anzuschauen. 

Und in diesen Schubladen mal gehörig rumzuwühlen und sie aufzuräumen, aber mir auch Gedanken 
zu machen, wie und weshalb sie entstehen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie sich aus den 

Schubladen, in denen wir gefangen sind und die uns davon abhalten, unser wahres Potenzial zu 
entfalten, befreien können. 

Dieses Buch ist ein Ruf, Sie aufzurütteln und zu ermutigen, Ihrem Herzen zu folgen und 
auszubrechen. Definieren Sie sich neu. Wenn nicht jetzt – wann dann?“ 

Sandra-Stella Triebl

Jetzt vorbestellen! www.meinbossdieschlampe.com

Brechen Sie jetzt aus den
Schubladen aus, in die Sie
gesteckt wurden!

DAS NEUE BUCH VON
SANDRA-STELLA TRIEBL

Jetzt vorbestellen!www.meinbossdieschlampe.com




