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Susanna Stockhammer (links)  

und Elly Brufani.

Rechts neben dem Eingang befindet sich die Lieblingsecke von 
Elly Brufani, Ostschweizer Zero-Waste-Botschafterin aus En-
netbühl: Dort stehen Gläser und Säcke mit Müesli, Mehl oder 
Trockenfrüchten, welche die Kundinnen und Kunden in ihre 
mitgebrachten Behälter füllen können. «Uns fehlt noch eine 
Kühlvitrine, um Salat ohne Verpackung anbieten zu können. 
Die Gläser möchten wir gerne durch Abfüllstationen erset-
zen.» Nachdem die 45-Jährige vom Vorhaben mit dem Miten-
andladen gehört hat, traf sie sich mit Susanna Stockhammer. 
«Und schon war ich dabei.» Im damals noch leeren Laden 
hielt Elly Brufani einen Vortrag, wie man im Alltag Abfall  
reduzieren kann. Von Oktober bis Dezember stand sie selbst 
im Laden. Beide Frauen starten gern neue Projekte. «Ich  
mache nicht jahrelang das Gleiche», sagt Susanna Stock- 
hammer. «Der Laden soll ein Selbstläufer werden», fügt Elly 
Brufani hinzu. Und: «Das Toggenburg will energietechnisch 
unabhängig werden. Unser Ziel ist es, dass wir auch ernäh-
rungstechnische Unabhängigkeit erreichen.» 

Abonnenten kaufen günstiger ein
Und so fing alles an: Susanna Stockhammer hat 2019 einen Ar-
tikel über den genossenschaftlichen, nachhaltigen Mitglieder-
laden «Frischlinge» in Zürich gelesen und war von der Idee 
begeistert. Anfang Februar 2020 lud die Psychologin zu einem 
Informationsabend und fand Gleichgesinnte. Im Juni gründe-
te die fünffache Mutter und Grossmutter von vier Enkeln mit 
acht Personen die Genossenschaft integrale Lebensart. Das 
war der Startschuss für den Mitenandladen. Zum Betriebsteam 
gehören neben Susanna Stockhammer und Elly Brufani noch 
Stefan Wüst und Theresia Hübner. Sie kümmern sich um Miet-
verträge, Materialbeschaffung, Ferienablösung, Newsletter 
und Homepage – alles ehrenamtlich. Für den Start des Ladens 
hat die Genossenschaft ein Kapital von 50 000 Franken bud-
getiert, wovon 30 000 Franken aus Anteilscheinen der Genos-
senschaft zusammenkommen sollen. Bisher wurden 250 An-
teilscheine à 100 Franken gezeichnet. Damit ist das Mindest-
ziel von 300 noch nicht erreicht. Dazu kommen rund 45 Abon-

Vor einem Jahr hat Susanna Stockhammer mit ihrem Team den Mitenand- 
laden Paradiesli in Lichtensteig ins Leben gerufen. Sie setzen auf biologische 
Produkte, die möglichst aus der Region stammen – und auf die Förderung  
der Gemeinschaft.  Text: Maria Kobler / Bilder: Carmen Wueest
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nentinnen und Abonnenten. Ein Abo kostet 
für eine Einzelperson 80 Franken, für zwei 
Personen 120 Franken und für drei Personen 
150 Franken. Für Kinder bis 18 Jahre ist das 
Abo gratis. Mit den Aboeinnahmen sollen die 
Fixkosten gedeckt werden. Genossenschafter 
und Abonnentinnen können dank des Zwei-
preissystems die Waren im «Paradiesli» zum 
Einkaufspreis beziehen. Wer viermal im Mo-
nat fünf Stunden im Laden mitarbeitet, erhält 
als Entschädigung den Abopreis. Mittlerwei-
le sind im Laden drei Frauen festangestellt:  
Rita Rechsteiner, Mirabehn Baumgartner und 
Lena Goldemund. Sie teilen sich eine 90-Pro-
zent-Stelle. «Erwirtschaften wir einen Über-
schuss, wird dieser in den Laden investiert», 
sagt Elly Brufani.

Ein Begegnungsort
Bisher hat das «Paradiesli»-Team wenig in-
vestiert, um die Bekanntheit zu steigern. Co-
rona bremste auch dieses Projekt aus. Begeg-
nungen sind kaum möglich. «Wir können 

«Wir wollen etwas  
Nachhaltiges für die  
Zukunft aufbauen.» 
Susanna Stockhammer

keine Apéros oder Feste durchführen», be-
dauert Susanna Stockhammer. Gerade im 
Sommer würde sich der Platz vor dem Laden 
für solche Anlässe perfekt eignen. Als Ersatz 
verschickt sie regelmässig einen Newsletter, 
unter anderem mit einem Rezeptvorschlag 
aus Zutaten, die im Laden erhältlich sind. 
«Das Potenzial ist da. Wir machen das Bes-
te aus der Situation», sagt Elly Brufani. Die 
beiden Frauen sprudeln vor Ideen. Sobald es 
zulässig ist, möchten sie Infoapéros mit regio-
nalen Produzenten durchführen. Und das 
«Paradiesli» soll ein Begegnungsort sein, ei-
ne Art Live-Web, wo sich Kundinnen und 
Kunden vernetzen und austauschen können 
– so wie früher. Sie selbst hat bereits wertvol-
le Kontakte geknüpft. Zum Beispiel mit einer 
Frau aus Hinwil, die während 23 Jahren einen 
Bioladen geführt hat und ihnen nun mit Rat 
und Tat zur Seite steht. «Wir wollen etwas 
Nachhaltiges für die Zukunft aufbauen», 
sagt Susanna Stockhammer. «Das funktio-
niert nur miteinander.» 

Rita Rechsteiner ist eine der drei Festangestellten im «Paradiesli».

Im Laden werden  

verschiedene Produkte aus  

der Region angeboten.


