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Eliya Kinderheim e. V.
Jahresrückblick 2019

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

von den schrecklichen Anschlägen in Sri Lanka zu Ostern, blieb Tangalle und das Eliya
Kinderheim, Gott sei Dank, verschont. Sehr langsam füllt sich das Land wieder mit Touristen
und auch die Praktikanten für das Eliya Kinderheim und den Eliya Kindergarten trauen sich
wieder auf die schöne Insel.
Unser 16jähriger Eliya Junge Pathum hat seinen Schulabschluss mit gut und teilweise sogar
mit sehr gut bestanden! So kann er eine höherführende Schule in Tangalle, die National
Boys School, für weitere zwei Jahre besuchen und im August 2021 seinen Collegeabschluss
machen. Er bleibt weiterhin im Eliya Kinderheim wohnen, und zwar im Jugendhaus – mit
zwei seiner Eliya Freunde.
Akila, mit seinen 18 Jahren macht derzeit in Tangalle seine Ausbildung zum Hotelfachmann
was uns sehr freut! Wir wünschen beiden großen Jungs alles Gute für die Zukunft!

Am 17.07.2019 konnte der Eliya Kinderheim e. V., mit Hilfe der Schmitz-Stiftung und der
Schöck-Familien-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, einen neuen Schul-und Kindergartenbus anschaffen! Wir freuen uns sehr
über den neuen weißen Toyotabus  mit 29 Sitzplätzen und bedanken uns ganz herzlich bei
den Spendern und beteiligten Helfern in diesem Projekt. Eine großzügige Spende kam von
der Schöck-Familien-Stiftung, eine weitere große Summe kam von einer Dorfgemeinschaft
aus den Niederlanden, sowie vom Kinderhilfswerk Zürich. Der Bus bringt die Eliya Schul-
und Kindergartenkinder morgens in die Schule und in den Kindergarten und holte sie mittags
wieder ab. Auch dient der Bus dazu, schöne Ausflüge mit der ganzen Eliya Familie zu
unternehmen. So konnte in den Sommerferien einen Ausflug ins Bergland und im Dezember
einen Ausflug in den Bundala Nationalpark, nach Kirinda und Kataragama unternommen
werden. Die gesamte Eliya Familie hatte viel Spaß dabei!

Das Eliya Kinderheim feierte im November sein 8 jähriges und der Eliya Kindergarten
(derzeit mit 16 Kindern) sein 7 jähriges Jubiläum! Wir sind froh und auch sehr stolz darauf
dass sich das Eliya Kinderheim Projekt in den vielen Jahren so gut entwickelt hat. Auch
haben wir weiterhin ein gutes Verhältnis mit den einheimischen Behörden und die Eliya
Einrichtungen werden vom Jugend- und Sozialamt sowie der Polizei hoch anerkannt.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die beide Projekte ermöglicht haben und am Leben
erhalten!

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die uns im letzten Jahr Zeit, Geld, Ideen, nützliche
Dinge oder Payback-Punkte gespendet und damit unser Projekt unterstützt und
vorangebracht haben. Mit den Spenden konnten wichtige Kosten die den laufenden Betrieb
betreffen wie z. B. die Monatsgehälter der einheimischen Angestellten, Kleidung für die
Kinder, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Arztkosten usw. erfüllt werden. Für diese zahlreichen
Spenden, sprechen wir unseren herzlichen Dank aus! Mit diesen Einnahmen können wir
unsere alltäglichen Ausgaben bestreiten und das Projekt auf einer soliden Basis
voranbringen.
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Die Eliya Familie bedankt sich vielmals bei allen Freunden, Spendern, Unterstützern und
Paten und wünscht ein gesundes, glückliches und zufriedenes neues Jahr!

Das Bild zeigt die Eliya Kinder mit den einheimischen Angestellten, der Heimleiterin Angelika Riedlinger
und ihrer Tochter, ganz links Regina Herrmann mit ihren beiden Kindern und ganz rechts Andrea Mann-
Sell die dem Vorstand vom Eliya Kinderheim e. V. angehören und zu Weihnachten zu Besuch im Eliya
Kinderheim waren


