
Als ich am Sonntagabend bei Heidi und Stefan in Bad Saulgau 

eintraf, kamen sie gerade zurück vom «BuKi-Bücherbasar», wel-

cher zwei Mal jährlich stattfindet. Inzwischen verfügen sie über 

40 Bananenschachteln voller Bücher, schön nach Themen ge-

ordnet. An diesem Sonntag konnten sie etwa 800 Bücher ver-

kaufen, jeweils zu einem Preis von 1.50 oder 2 €. Viele Kunden 

rundeten den Betrag auf im Sinne einer Spende. So kamen an 

diesem Tag ganze 1850 € zusammen. Ich hatte vor meiner Ab-

reise unseren Spendenbetrag von insgesamt Fr. 562.- in Euro 

gewechselt, der Zufall wollte es, dass mir exakt Fr. 562.25 be-

lastet wurde! So konnte ich diesen Betrag auch gleich den 

beiden ausliefern: Was für ein erfolgreicher Tag! Wir gingen in 

der Nähe gemeinsam essen und anschliessend sassen wir 

gemeinsam zusammen. Was die beiden für ihr Projekt alles 

leisten, ist unglaublich. So erzählten sie mir vom letzten Som-

mer viele Erlebnisse und Geschichten, die sie mit ihren Kindern 

erleben durften. Gehe auf ihre Homepage und dann siehst Du, 

wie wichtig solche Hilfe vor Ort sein kann: So erhalten diese 

Roma-Kinder eine Perspektive, vielleicht eine Möglichkeit, aus 

diesem ewigen Kreislauf der lähmenden Armut auszubrechen, 

ein besseres Leben zu führen. Der Zugang zu Körperhygiene, 

regelmässige Nahrungsaufnahme und Bildung müsste in der 

heutigen Zeit im EU-Land Rumänien eigentlich selbstverständ-

lich sein, nicht aber viele abertausende von Roma-Kindern. 



Am Abend der Schlussfahrt schrieb ich Heidi eine Nachricht: 

«Liebe Heidi, lieber Steff! Wir hatten heute eine wunderbare 

Schlussfahrt – Fr. 402.- kamen zusammen! Dann hatte ich noch 

70 Fr. von der Swiss-Moto 90 Fr. kamen während des Jahres 

zusammen, das macht 560 SFR = 500 Euro» 

Sie schrieb zurück: «Hallo Urs, das ist eine phantastische Nach-

richt. Das Wetter hat heute ja auch gepasst. Super … vielen 

Dank für Deine Unterstützung!» 

Bild oben: lks Heidi, die Jugendfreundin von Siggi selig. Ein Blick 

in die Räume, darunter Heidi’s Mutter Siegrun (mitte), Bild hier 

neben dem Text: Stefan Zell, Heidi’s Mann, der mit ihr zusam-

men das BuKi-Projekt stemmt. 

 

Im Moment ist 

die Aktion «Ad-

ventskalender»:

Mehr dazu fin-

dest Du auf der 

BuKi-Webseite 

www.buki-

hilfe.de  Dort 

findest Du auch 

viele Berichte, 

so zum Beispiel 

vom Besuch des 

Motorrad-Clubs 

innerhalb des 

Sommerpro-

gramms – das 

ganze Dorf hat 

an diesem Fest 

teilgenommen! 


