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Liebe Freunde, Unterstützer, Paten und Mitglieder des Eliya Kinderheimes!
Endlich ging das Leben in Sri Lanka halbwegs wieder seinen normalen Gang! Die befürchtete
zweite Welle des Coronavirus verfloss zum Glück bevor sie richtig groß wurde.
Die Schulen und Kindergärten konnten am 10.08.2020 wieder öffnen. Die Kinder müssen einen
Mund-/Nasenschutz beim Betreten der Schulen anhaben, sich vor dem Eingang die Hände
gründlich mit Seife waschen und die Temperatur wird überprüft. Das richtige Verhalten, wie in die
Ellenbeuge husten/niesen wird unterrichtet, so wie das Abstand halten.
Die Kinder und Jugendlichen des Eliya Kinderheims freuten sich, endlich nach fünf Monaten, wieder
in die Schulen gehen zu dürfen! Für die älteren Kinder war es allerdings sehr anstrengend, da der
Schultag nicht um 13.30 endete, so wie üblich, sondern erst um 15.30 Uhr.
Der Hausaufgaben-/Nachhilfelehrer, der Mathelehrer und der Computerlehrer kommen wieder
regelmäßig in das Eliya Kinderheim. Auch der Tanzunterricht soll alsbald wieder 14tägig stattfinden,
denn die Kinder haben viel Spaß daran. Außerdem ist die Bewegung und Koordination in der
Gruppe eine sehr gute „Psychotherapie“.
Die christlichen Kinder durften wieder zum Gottesdienst am Samstagvormittag gehen und die
buddhistischen Kinder wieder zum sonntäglichen Tempelunterricht.
Seit der ersten Oktoberwoche ist es allerdings so, dass die befürchtete zweite Coronawelle
zuschlägt und wieder vieles lahm legt. Von einer Kleiderfabrik in der Nähe Colombos ging die
erneute Ansteckung aus, wo einige der 1400 Kollegen betroffen waren. Inzwischen gibt es 21.000
an Corona Erkrankte, davon sind 12.000 genesen und 6.000 Patenten die in Krankenhäusern
behandelt werden. Am Corona Virus gestorben sind 98 Menschen.
Alle Schulen und Kindergärten mussten am 05.10.2020 schließen, also eine Woche vor den
geplanten Oktoberferien. In privaten und Internationalen Schulen, die keine Ferien haben, erfolgt
wieder Online-Unterricht.
Planmäßig konnten die Schüler der staatlichen Schulen der Klassen 5 ihr Examen am 11.10.2020
durchführen.
Der Raum Tangalle ist noch nicht vom Coronavirus betroffen, doch muss mit erneuten
Ausgangssperren gerechnet werden, so wie es schon in anderen Distrikten gehandhabt wird.
Somit bleiben alle Schulen und Kindergärten bis auf weiteres geschlossen, des weiteren dürfen
Tempel und Kirchen zur Zeit nicht besucht werden. Auch wir mussten wieder alle
Unterrichtsstunden im Eliya Kinderheim einstellen.

„Wo Liebe vorhanden ist, wird Unmögliches möglich.“
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Akila

Im letzten Newsletter berichtete ich vom 18jährigen
Akila, wie er aus dem Eliya Kinderheim auszog. Leider
gab es bei seiner Mutter, bzw. neuen Lebensgefährten
der Mutter große Probleme und hässliche Drohungen.
Sein Chef von der Textilfabrik zahlte ihm keinen Lohn
und selbst das Essen war zu knapp. So suchte er im
Juli 2020 Zuflucht und kam sehr traurig und enttäuscht
zurück zu seinem Zuhause, dem Eliya Kinderheim.
Nach Rücksprache mit dem Jungend-/ und Sozialamt
darf Akila hier bleiben bis wir für ihn eine Arbeitsstelle
und eine Bleibe gefunden haben. Derzeit hilft er beim
Kochen und bei der Gartenarbeit mit.
Vor kurzem fand Sekretär und Heimvater Sandun eine Aushilfsarbeitsstelle für Akila, erst in einem
Lebensmittelgeschäft, nun in einem großen Kaufhaus in Matara. Freundlicherweise darf Akila bei
Sandun zu Hause (wohnhaft in Matara) leben, was die gesamte Situation für Akila vereinfacht. Akila
macht derzeit außerdem seinen Führerschein für Motorrad, Tuktuk und Auto. Die Prüfung wird er
Ende November absolvieren.

Iresha (geb. 2003), die keine Familienangehörigen hat,
wurde auf Grund ihres Alters und dem nicht
bestandenen Schulabschluss, als Helferin für die Küche
in ein staatliches Heim für Obdachlose in Hambantota
vermittel. Dort hilft sie beim Kochen, was sie gut kann
und ihr Spaß macht!

Iresha

Am 19.09.2020 hielt unsere ehemalige
Praktikantin Doris Lätt aus der Schweiz einen
mitreißenden Vortrag über ihren zweimonatigen
Einsatz, Anfang des Jahres, im Eliya
Kinderheim. Es waren 60 Besucher im Hirschthal
/ Schweiz anwesend, die eine hilfreiche Summe
an Spendengeldern zusammen kommen ließ.
Vielen Dank an alle!

Doris Lätt hält einen Vortrag über das Eliya Kinderheim
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Am 22.08.2020 fand eine sehr gelungene Tanzvorführung im ganz kleinen Rahmen statt, die die
siebzehn Eliya Mädchen in der langen schulfreien Zeit selbst einstudiert und nun vorgeführt haben.
Dazu wurden alte, aber sehr farbenfrohe Kostüme aus dem Fundus benutzt. Die elf Jungs waren
zusammen mit den einheimischen Angestellten, mir und meiner Familie die Zuschauer.

Tanzveranstaltung im Eliya Kinderheim

Die Blumen-, Kräuter-, Obst- und Gemüsebeete,
die von den Jungs und Mädchen in der fünfmonatigen
schulfreien Periode angelegt wurden, werden weiter von
den Kindern und Jugendlichen gehegt und gepflegt.
Die erste leckere Ananas wurde von uns allen gemeinsam
verspeist, die ersten Bohnen ebenfalls!

Grüne Bohnen im Gemüsegarten

Im Eliya Kinderheim sind zwei neue einjährige Hunde
eingezogen, da die beiden alten Hündinnen Sweety und
Happy in die Tage gekommen sind und keine guten
Wachhunde mehr sind. Rocky und Chase hingegen sind
aktiv und lebhaft, jedoch auch sehr kinderlieb und
verspielt, was vor allem die Eliya Jungs freut, denn sie
haben zwei neue Spielkameraden gefunden!
Eliya Jungs mit Rocky und Chase

Heimmutter Wasanthi hatte am 01.09.2020 ihre zweite Augen-OP (grauer Star), die erfolgreich
verlief! Sie kann wieder gut sehen, freut sich sehr, und bedankt sich bei allen Spendern von
betterplace!
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Sehr traurig ist, dass wir den 9. Geburtstag vom Eliya Kinderheim am 19.11.2020 nicht feiern
konnten. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, die Feier holen wir nach sobald es geht!
Und schon jetzt sagen wir „herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen“ und wünschen weiterhin ein
erfolgreiches langes Bestehen!
Wir vom Eliya Kinderheim und vom Eliya Kinderheim e. V. bedanken uns sehr herzlich für alle
getätigten Spenden von Nah und Fern! Die Essensspenden von einheimischen Familien liefen
wieder gut an, da Besuche im Kinderheim möglich waren, vielen Dank auch dafür! Nun muss aus
Sicherheitsgründen wieder pausiert werden.
Praktikanten/innen sind leider nach wie vor keine da, die Öffnung der Grenze bzw. des Flughafens
wird immer weiter nach hinten verschoben. So warten wir voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft!
Bitte helfen Sie bei dieser Zukunft mit und spenden Sie weiter! Auch steht Weihnachten alsbald vor
der Tür... Wenn es Ihnen möglich ist, tätigen Sie eine extra Spende, damit wir den Eliya Kindern
eine Freude machen können! Vielen Dank dafür!

Eliya Kinderheim Team

Eliya Kinder

Angelika Riedlinger

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
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