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„Wo Liebe vorhanden ist, wird Unmögliches möglich.“

Liebe Freunde, Unterstützer, Paten und Mitglieder des Eliya Kinderheimes!

Nach den Neujahrfeiertagen, und den damit verbundenen Familienbesuchen und Ausflügen Mitte
April, sind die Coronazahlen überall in Sri Lanka schlagartig gestiegen, so sehr, dass Schulen und
Kindergärten wieder schließen mussten und strenge Ausgangssperren über vier Wochen verhängt
wurden. Das Einkaufen war sehr erschwert, doch wurden Lebensmittellieferungen ins Kinderheim
vorgenommen.

Mit unserer neuen Heimmutter Anusha hat es
leider nicht geklappt, sie hat uns nach zwei
Monaten schon wieder verlassen, auch der neue
„Garten-Opa“ hat auf Grund seines Alters und
seiner Vorerkrankungen „schlapp“ gemacht. Als
Ersatz für Heim und Garten kam unser
ehemaliger Fahrer Siri! Als Heimvater gärtnert er
mit den Kindern und Jugendlichen im großen
Eliya Garten, und verschönerte den
Eingangsbereich mit Hängepflanzen.

Eliya Garten

Pathum und Ashok konnten nach Verzögerung im Juli 2021 ihre praktischen Prüfungen für
Motorrad und Tuktuk absolvieren. Beide haben auf Anhieb bestanden! Für die Autofahr-Prüfung
steht der Termin noch aus, aber auch das werden sie sicherlich gut meistern!
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Die drei Jugendlichen, die ihre Schulabschlussprüfungen im Frühjahr geschrieben haben, warten
immer noch auf ihre Ergebnisse und damit verbunden, wie es mit ihnen im Leben weiter geht. Das
Sozial-/Jugendamt wird nach Beratung mit den Jugendlichen, ihren Verwandten und den Eliya
Heimeltern letztendlich entscheiden, was zu tun ist.

Eliya Jungs

Für den vierten Jugendlichen, den tamilischen Raman,
der mit der Schule fertig ist, wurde Mitte August mit
richterlichem Beschluss entschieden, dass er zu seiner
Mutter nach Hambantota darf. Das war Ramans großer
Wunsch. Eine Ausbildung lehnte er leider ab. Nun, zu
Hause, eigentlich in der Fremde, mit dem neuen
Lebenspartner der Mutter in der kleinen Hütte, wurde
ihm schnell klar, wie gut er es im sehr kinder- und
jugendfreundlichen Eliya Kinderheim hatte, mit
fließendem Wasser, Strom, drei mehr als
ausreichenden nahrhaften Mahlzeiten, genügend
Kleidung, einem richtigen Bett, mit Spiel und Spaß im
großen Haus oder auf dem weitläufigen Gelände mit
den „Geschwistern“, Arztbesuchen wenn immer nötig,
und immer offenen Ohren der fürsorglichen Heimeltern.
Für ein Jahr wird das Jugend-/Sozialamt auf den
17jährigen Raman und die Eltern achten und immer
wieder Besuche abstatten. Wir hoffen, das allerbeste für
unseren Raman und seine Eltern!

Vielen Dank an die Pateneltern aus der Schweiz, die
Raman über sehr viele Monate unterstützt haben!

Raman

Wir freuen uns mit der achtjährigen Vihansi, die Ende August zurück zu ihrer Mutter ziehen konnte!
Dort hat sich die Lebenssituation verbessert, so dass es möglich war, die singhalesische Tochter
wieder aufzunehmen. Auch für Vihasi bedanken wir uns ganz lieb bei der hilfreichen Patin aus
Deutschland, die ehemals Praktikantin im Eliya Kinderheim und Kindergarten war!
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Zwei kranke Welpen, die vor dem Eliya Tor, bzw. auf dem Gelände der Praktikantenunterkunft
ausgesetzt gefunden wurden, wurden von der Eliya Familie aufgenommen. Die Kinder pflegten und
fütterten Sky und Everest mit Hingabe! Sie wurden nach einiger Zeit zu Angelikas privatem
Haus/Garten vermittelt, da vier Hunde im Eliya Kinderheim ausreichend, und sechs eindeutig zu
viele sind.
Des Weiteren wurde eine Katze im Eliya Kinderheim als Mausefänger eingestellt! Sie heißt Sisi!

Hundebabys Katze „Sisi“

Am 20.08.2021 feierten wir mit unseren 26 Eliya
Kindern und mit leckerem Schokoladenkuchen
Heimmutter Anomas 56. Geburtstag, dazu die
drei Geburtstagskinder aus dem August, Dilshani,
Ishan und Sharmila!

Geburtstagsfeier für Anoma und drei Kinder

Mitte Juli 2021 konnten endlich alle Angestellte des Eliya Kinderheims mit Sinopharm Covid 19
Impfstoff (aus China) geimpft werden. Auch die zweite Impfung, die Mitte August injiziert wurde,
haben alle gut vertragen!

Die Bevölkerung in Sri Lanka ist sehr impfwillig und das Impfen geht gut voran, trotzdem stiegen die
Coronazahlen weiter und weiter. Es waren ca. 5000 Neuinfizierte täglich, und täglich starben ca.
160 Menschen. Seit dem 17.08.2021 sind alle Geschäfte geschlossen und seit dem 21.08.2021
wurde wieder eine totale Ausgangssperre angeordnet, die mindestens bis zum 01.10.2021
bestehen bleibt, damit die Coronazahlen unter Kontrolle gebracht werden können. Alle
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Krankenhäuser waren voll belegt, auch das in Tangalle. Sauerstoff war auf der gesamten Insel sehr
knapp. Nun gehen die Zahlen der Neuinfizierten deutlich hinunter, es sind zurzeit ca. 2800 täglich.
Die Kinder und Angestellten von fünf Kinderheimen in Sri Lanka waren/sind an Corona erkrankt. Wir
sind sehr froh und dankbar, dass das Eliya Kinderheim bisher verschont blieb!

Wann die Schulen und Kindergärten öffnen können, ist sehr ungewiss, möglicherweise nicht mehr
in diesem Jahr. Der Eliya Kindergarten, der im November neun Jahre alt wird, wird von Erzieherin
Geetha und ihre Assistentin Dilsha immer wieder gesäubert – sofern es die Ausgangssperren
zulassen. So sind sie mit Kindergarten, Spielplatz und Garten jederzeit für einen Neustart für die 17
Kindergartenkinder bereit.

Besucher, Praktikanten, Familienangehörige und Nachhilfelehrer dürfen leider nach wie vor nicht
auf das Gelände des Eliya Kinderheims.
Unser Team in Eliya, Sekretär Sandun, die Heimväter Gamenie und Siri, Fahrer Tharaka und die
Heimmütter/Köchinnen Anoma und Malanie geben ihr Bestes, um bei den Aufgabenstellungen der
Schule (die über WhatsApp gesendet werden) zu helfen.
Hoffen wir auf sehr baldige Besserung der gesamten Situation, dass bald wieder ein normales
Leben mit Schulbesuch stattfinden kann!

Die Mitgliederversammlung mit Vorstands-Neuwahlen, die seit Frühjahr 2020 aussteht, würde der
Vorstand vom Eliya Kinderheim e. V. gerne am 14.11.2021, um 16.00 Uhr durchführen und lädt
dazu sehr herzlich alle Interessierten ein!

Die Sitzung soll im „Mietertreff“ der Albert-Schweitzer-Str. 41, 67665 Kaiserslautern, stattfinden.
Alle Mitglieder und Paten werden natürlich eine schriftliche Einladung erhalten. Auch werden wir per
Email den Termin bestätigen, da die Lage durch Corona nach wie vor ungewiss ist.

Das Eliya Kinderheim wird am 19.11.2021 zehn Jahre alt! Leider werden wir es nicht feiern können
und dürfen, nur im ganz kleinen Rahmen, mit der Eliya Familie. Es wäre sehr schön, wenn wir für
dieses besondere Ereignis einige extra Spenden erhalten könnten, um den Kindern eine besondere
Freude bereiten zu können. Vielen Dank schon im Voraus!

Liebe Freunde, Spender, Paten und Vereinsmitglieder, besten Dank für die hilfreiche Unterstützung
in dieser schwierigen und ungewissen Zeit!

Besten Dank und alles Gute, wünscht die Eliya Familie und Angelika Riedlinger

Eliya Mädchen
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Hier die Nummer unseres Spendenkontos:
Eliya Kinderheim e.V.
Kreditinstitut: Kreissparkasse Kaiserslautern
BIC: MALADE51KLK
IBAN: DE89 5405 0220 0000 5169 89

Spenden auf betterplace.org unter folgendem Link möglich:
https://www.betterplace.org/de/projects/12349-sichern-sie-heimkindern-ihre-zukunft
oder durch den Sharing Link von betterplace: www.betterplace.org/p12349

Eliya Kinderheim e.V.
Angelika Riedlinger
September 2021


