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Sri Lanka „die Perle im indischen Ozean“ wurde im Dezember 2004, vor 18 Jahren, schwer vom 
Tsunami erschüttert und die Küsten stark zerstört. Angelika Riedlinger war nach dem Tsunami ab 
März 2005 für mehr als ein Jahr in Sri Lanka mit Aufbauhilfe und Wiederherstellung im Süden des 
Landes im Einsatz. Sie lernte das Land und die Menschen lieben.


Angelika ist gelernte Arzthelferin und Kinderkrankenschwester, und vor allem die vielen 
notleidenden Kinder lagen und liegen ihr sehr am Herzen.

Sie gründete den Eliya Kinderheim e.V. in Kaiserslautern; durch Spenden gelang es im November 
2011 die Einweihung des Eliya Kinderheimes zu feiern. Seit dem ist Angelika vor Ort als Leiterin 
tätig, nun schon im 12. Jahr! 


Weihnachten wurde, so wie 
sich das gehört, im Eliya 
Kinderheim schön gefeiert! 
Und das gleich zwei Mal! 
E inmal mi t e iner k le inen 
Gruppe von ch r i s t l i chen 
Einheimischen aus Galle und 
ein zweites Mal mit Angelika 
und ihrer Mutter S iegr id 
R i ed l i nge r, d i e im E l i ya 
Vorstand in Kaiserslautern sehr 
aktiv ist und auf Urlaub in 
Tangalle war. Es gab wie jedes 
Jahr einen toll geschmückten 
L a u b - We i h n a c h t s b a u m , 
Geschenke für die Kinder und 
ein leckeres Essen!


Eliya Kinderheim e. V. – Marie-Juchacz-Str. 8 – 67663 Kaiserslautern 
www.eliya-kinderheim-srilanka.com; info@eliya-kinderheim-srilanka.com

http://www.eliya-kinderheim-srilanka.com
mailto:info@eliya-kinderheim-srilanka.com


Derzeit leben 32 Kinder (13 Mädchen und 19 Jungs) in der Eliya Familie; drei weitere Kinder sind 
bereits angemeldet, so dass dann alle Betten voll sein werden!


Den kostenfreien Eliya Kindergarten, für Kinder aus armen Familien, besuchen zur Zeit 16 Kinder 
aus dem Dorf und den beiden Nachbardörfern. Eine Auszubildende zur Erzieherin macht derzeit 
ihre praktische Ausbildung hier und unterstützt unsere Kindergärtnerin Geetha für sechs Monate. 
Unser Eliya Kindergarten befindet sich von allen 42 registrierten Kindergärten in Tangalle auf Platz 
9 der Rangliste!


Am 30.01.2023 wurde im 
E l i ya K indergar ten d ie 
alljährliche Tanzaufführung 
d a r g e b o t e n , d i e s e h r 
farbenfroh und gut gelungen 
ist! 


Der ehemalige Ortsvorsteher, 
der jetzige Ortsvorsteher und 
d e r K o o r d i n a t o r v o m 
B i l d u n g s a m t w a r e n 
anwesend und sehr angetan. 


Unser inzwischen 20jähriger Eliya Junge Pathum konnte nach langer Verzögerung (wegen zu 
wenigen Anmeldungen) Anfang Januar 2023 seine einjährige Ausbildung zum Schiffskoch in 
Colombo starten, was durch Spenden finanziert wird. Ein dickes Dankeschön allen Spendern!


Am 31.01.2023 wurde unser altersschwaches und krankes Pony 
M i d n i g h t , g e n a n n t R a n j u , a u f d e m G e l ä n d e d e r 
Praktikantenunterkunft, friedlich eingeschläfert. Er konnte nicht mehr 
richtig stehen und gehen, stürzte oft hin, sodass zwei sehr 
freundliche Tierärztinnen aus Colombo ein friedliches Ende 
ermöglicht haben.Nun bleiben die schönen Erinnerungen an unser 
Pferdchen! 


An tierischen Neuaufnahmen fehlt es nicht, ein kleiner Babyhund von 
der Straße wurde vor einigen Wochen aufgenommen. Das 
Hundemädchen heißt Sunny!


Eliya Kinderheim e. V. – Marie-Juchacz-Str. 8 – 67663 Kaiserslautern 
www.eliya-kinderheim-srilanka.com; info@eliya-kinderheim-srilanka.com

http://www.eliya-kinderheim-srilanka.com
mailto:info@eliya-kinderheim-srilanka.com


Es ist prima, immer wieder ehemalige Praktikanten/innen als Besucher im Eliya Kinderheim 
willkommen zu heißen! Auch freuen wir uns, wenn Paten ihre Kinder besuchen kommen! Und 
natürlich sind auch alle anderen Besucher und Interessierte herzlich willkommen! 


Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern, bei allen die Geld und Zeit in das Projekt des 
Lichts („Eliya“ bedeutet in der singhalesischen Sprache „Licht“) investieren! 

Alles ist teurer geworden in Sri Lanka, umso dankbarer sind wir, wenn liebe Menschen helfen und 
Bedarfe wie Lebensmittel Einkäufe, Schul- und Lernmaterial, Hygieneartikel, Medikamente, 
Kleidung für Schule und Freizeit, Gehälter für die Heimmütter und Heimväter, sowie die 
Nachhilfelehrer und vieles mehr, erfüllen. Besten Dank! 


Es gibt immer noch ein paar Mädchen und Jungs, die 
noch keine Patenschaft haben. Wer hier helfen möchte, 
kann sich sehr gerne melden oder Werbung dafür 
machen!

Das Eliya Projekt existiert und lebt ausschließlich von 
Spenden, bitte überlegen Sie, ob es Ihnen möglich ist, 
den Vereins-Mitgliedsbeitrag etwas zu erhöhen oder 
eine extra Überweisung zu tätigen. Jede Hilfe und jede 
Spende ist viel Wert und willkommen, zumal leider die 
Preise immer weiter steigen! 

Wir möchten unseren Kindern ein gutes und 
lebenswertes Zuhause und eine gute Zukunft für ein 
eigenständiges Leben ermöglichen. 


Der Leitspruch von Eliya wird weiterhin gelebt: „Wo 
Liebe vorhanden ist, wird Unmögliches möglich“!


Beste Grüße von der Eliya Familie aus Tangalle


und von Angelika Riedlinger 

(Leiterin des Kinderheims und Kindergartens) 


Wir laden hiermit herzlich alle Mitglieder, Paten, Interessierten, Freunde und Spender zur 
Mitgliederversammlung am 16.04.2023 um 15.00 Uhr ein, bei Siegrid Riedlinger im 
„Mietertreff“, Albert-Schweitzer-Str. 41, 67655 Kaiserslautern.  

Alternativ kann man sich auch über Zoom dazuschalten:      https://zoom.us/j/7560595321 
                       	 	 	 	 	 	 	 Meeting-ID: 756 059 5321 

Kenncode: 777 

Oder wähle Dich mit dem Telefon ein über 069 7104 9922, dann Meeting-ID: 756 059 
5321 angeben und # Taste drücken. 

Unser Spendenkonto:  
Eliya Kinderheim e.V.  

Sparkasse Kaiserslautern 
IBAN: DE89 5405 0220 0000 5169 89  

SWIFT-BIC: MALADE 51 KLK 
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