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Liebe Freunde, Unterstützer, Paten und Mitglieder des Eliya Kinderheimes,
wir danken Dir von Herzen für Dein Engagement für Eliya. Wir leben im Augenblick in unsicheren
Zeiten und keiner kann genau sagen, was auf uns zukommen wird.
Das trifft uns, insbesondere trifft es auch diejenigen, die weniger privilegiert sind und die um die
Befriedigung alltäglicher Bedürfnisse kämpfen müssen.
Dein Beitrag ist wichtig für die Kinder in Eliya und wir wissen es sehr zu schätzen, wenn Du uns
auch in diesen Zeiten weiter unterstützen wirst.

Mitgliederversammlung 2020 wird verschoben
Vorneweg: Natürlich müssen auch wir aufgrund der Corona-Krise unsere nächsten Termine bis auf
Weiteres verschieben.
Die für Ende April angekündigte Mitgliederversammlung in Kaiserslautern holen wir später im Jahr
nach, zunächst müssen wir sie natürlich absagen.

Jubiläum 8 Jahre Eliya
Die 8jährige Geburtstagsfeier des Eliya Kinderheims
wurde am 19.11.2019 gemütlich mit den Eliya
Kindern und einheimischen Betreuern im kleinen
Rahmen gefeiert. Die nächste große Feier heben
wir uns für das 10jährige Jubiläum auf!

Geburtstagskuchen zum 8jährigen Jubiläum

„Wo Liebe vorhanden ist, wird Unmögliches möglich.“
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Weihnachten 2019
Vielen Dank an Cyndi aus USA und ihr einheimisches Team, die zum wiederholten Male eine tolle
Weihnachtsparty mit viel Spaß und Spiel, aber auch besinnlichem Teil, auf dem Gelände vom Eliya
Kinderheim veranstaltet haben.
Das Weihnachtsfest war im Eliya Kinderheim sehr gut gelungen, mit einigen Besuchern aus
Deutschland, unter anderem Regina Herrmann (erste Vorsitzende) mit Ehemann und Kindern und
Andrea Mann-Sell (Kassenwartin) und Ehemann.
Der beste Gast war allerdings der tanzende und Schokolade verteilende Weihnachtsmann (gespielt
von einer befreundeten Einheimischen)!
Der Weihnachtsausflug zum Nationalpark Bundala war sehr schön und eine besondere
Abwechslung für die gesamte Eliya Familie! Vielen Dank an Regina und Andrea für das schöne
Geschenk!

Weihnachtsmann im Eliya Kinderheim
Spiel und Spaß mit Cyndi

Eliya Familie beim Ausflug im Nationalpark Bundala
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Auch im Eliya Kindergarten war das Kinder-Konzert
mit verschiedenen Tanzdarbietungen zum
Jahreswechsel sehr fröhlich und heiter!
Danke sehr an Erzieherin Geetha, Assistentin Dilsha,
an die Kinder und die Eltern, die sich so viel
Mühe gemacht haben!
Den Eliya Kindergarten besuchen zur Zeit 8 Jungs
und 8 Mädchen, die meisten sind seit Januar 2020
neu, da das neue Kindergartenjahr
(bzw. das neue Schuljahr) im Januar startet.

Eliya Kindergarten Konzert

Spenden
Die Globus Stiftung hat einen sehr hilfreichen großen Betrag zum Jahresbeginn gespendet! Das
Geld ist für den Diesel des Eliya Schul- und Kindergartenbusses bestimmt. Vielen lieben Dank für
diese hilfreiche Summe!
Durch mehrere kleinere Spenden, war es uns möglich, drei gute gebrauchte Computer zu kaufen
und zu installieren. Nun können alle größeren Mädchen und Jungs einmal in der Woche
Computerunterricht bekommen. Zuvor, nur mit einem Computer, war es doch sehr „beengt“!
Vielen Dank!
Die in Sri Lanka ansässige Organisation „Source and Supply“ hat den Eliya Kindern 30 Malbücher
geschenkt, die gleichzeitig von unseren Praktikant*innen als Englisch-Lernmaterial genutzt werden,
da die Bilderbücher von typischen Dingen und Städten aus Sri Lanka handelt.
Vielen Dank allen Besuchern und Paten, die sehr nützliche Geld- oder Sachspenden bei ihren
Besuchen mitbringen! Wir freuen uns immer, über bekannte Gesichter, die wiederkommen, etwa
unsere ehemaligen Praktikant*innen, die zu einem Besuch vorbeischauen! Das ist für alle immer
sehr schön!
Auch möchten wir uns sehr herzlich bei allen einheimischen Familien bedanken, die leckeres
Mittag- oder Abendessen als Spende mitbringen! Auch das ist überaus hilfreich – und eine große
Entlastung für die Eliya Köchin!

Akilas 18. Geburtstag und Abschied
Wie jeden Kindergeburtstag feierten wir auch den 18. Geburtstag von Akila! Dazu den 62.
Geburtstag von Köchin Malanie!
Wie immer saßen die Kinder und Jugendlichen, die einheimischen Angestellten und Freiwilligen in
einem großen Kreis im großen Wohnzimmer des Heims, die Geburtstagskinder in der Mitte vor dem
Tisch mit dem Geburtstagskuchen.
Angelika hielt eine kleine Ansprache, Akila und Malanie durften ihre Kerzen anzünden und dann
standen alle auf, um „Happy Birthday“ zu singen, danach ein traditionelles singhalesisches
Geburtstagslied.
Weiter ging es mit singalesischen Liedern im Sitzen, jetzt rasselten und klopften alle Kinder mit
rhythmischen Instrumenten mit, so dass es sehr lebhaft zuging.
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Nun wurden Geschenke und Glückwunschkarten an die beiden Geburtstagskinder überreicht, und
der Kuchen, sowie Luftballons wurde an alle verteilt.

Für Akila war es gleichzeitig die Abschiedsfeier, denn er
hat seine 6monatige Grundausbildung im Hotelfach
erfolgreich abgeschlossen und ist zu Mutter und Oma
nach Colombo gezogen. Wir wünschen ihm und seiner
Familie alles Gute für die Zukunft!

Akila und Malanie

„Einer geht, der nächste kommt!“ So auch bei uns im Heim, ein Geschwisterpärchen wurde neu
aufgenommen, so dass wir momentan 31 Kinder beherbergen (19 Mädchen und 12 Jungs).
Die Geburtstagsfeiern im Eliya Kinderheim werden immer „genutzt“, um neue Praktikant*innen
willkommen zu heißen und die Freiwilligen, die ihre Zeit beendet haben, zu verabschieden.
Für die meisten ist das ein sehr spannender Beginn mit viel Vorfreude; und bei denjenigen, die
gehen müssen, fließen nicht selten die Tränen. So ein Aufenthalt in einem Entwicklungsland (sei es
nur für 4 Wochen, oder auch länger, bis zu 6 Monaten) ist doch ein sehr prägendes Erlebnis für
junge, wie auch für ältere Praktikant*innen.

Corona Virus
Am 14.03.2020 hat die Eliya Familie einen sehr schönen Strandausflug mit Picknick im Ibis
Guesthouse unternommen, gerade noch rechtzeitig, denn seit dem 17.03.2020 dürfen in Sri Lanka
keine Kinder mehr ihre Kinderheime verlassen, auch dürfen keine Besucher*innen und
Praktikant*innen mehr in Kinderheime hinein.
Die Schulferien wurden um 2 Wochen vor verlegt.
Leider hat das Corona Virus vor Sri Lanka nicht halt gemacht.
Derzeit gibt es auf der Insel 100 Erkrankte, davon 3 Ausländer (Stand 25.03.2020). Unsere 3
fleißigen Praktikantinnen haben am 22.03.2020 verfrüht und schweren Herzens aus
Sicherheitsgründen das Land verlassen und sind alle gut zu Hause angekommen. Wann neue
Praktikant*innen kommen können, ist ungewiss.

Ausblick und Dank
Alle Eliya Kinderheim-Bewohner*innen freuen sich auf das am 12., 13. und 14. April stattfindende
srilankische Neujahrsfest, das normalerweise groß gefeiert wird.
Ähnlich wie in Deutschland beim Weihnachtsfest, gibt es in Sri Lanka beim Neujahrsfest besondere
süße Leckereien.
Brauch ist es, an den Feiertagen die Familienangehörigen zu besuchen, die Kinder mit neuer
Kleidung zu beschenken, und leckere Gerichte auszutauschen.
Gepflogenheit ist es, für Jung und Alt im Freien Neujahrsspiele und kleine Wettkämpfe zu
veranstalten, was auch den Zuschauern viel Spaß bereitet!
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Dieses Jahr wird wohl alles anders sein, Besuche und große Feiern mit Spielen müssen ausfallen,
was sehr traurig, aber nicht zu ändern ist. Derzeit besteht in ganz Sri Lanka sogar eine
Ausgangssperre, die von der Polizei streng überwacht wird.
Für die Eliya-Bewohner*innen wurden große Essensvorräte angelegt. Alle sind wohl auf, wir hoffen
und wünschen, dass es so bleibt! Bitte vergesse die Eliya Kinder in dieser für uns alle schweren
Zeit nicht, die Kinder sind auf Deine Spenden angewiesen!
Wir wissen, dass es auch bei dem einen oder anderen von Euch finanziell in nächster Zeit enger
werden wird. Wir bitten Dich von Herzen, falls Du sparen musst, tu es zuletzt bei Deinen Spenden
für die Kinder hier in Sri Lanka.
Ein paar Euro im Westen können hier für immens wichtige Lebenschancen sorgen. Bitte spende
weiter, auch wenn es schwerer wird.
Die Eliya Familie bedankt sich bei allen Freunden, Unterstützern und Paten, und wünscht alles
Gute! Bleibt gesund!
Angelika Riedlinger

Eliya Familie mit Regina Herrmann und Kindern, sowie Andrea Mann-Sell

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
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