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Über Beyond
Der Verein BEYOND e.V. wurde 2012 gegründet, um finanzielle Ressourcen zur
Unterstützung von nachhaltigen Programmen für Bildung und Erziehung zu
mobilisieren und die Erkenntnisse aus diesen Initiativen in Deutschland zu teilen.
Universeller Zugang zu Bildung ist die Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Die
Bildungsansätze, die Beyond e.V. unterstützt, geben Menschen die Möglichkeit, ihre
individuellen Fähigkeiten zu entfalten und zum Wohlergehen der Menschheit und
ihrem Fortschritt beizutragen. Sie fördern materielle, intellektuelle und geistige
Bildung und befähigen den Einzelnen die Entwicklung seiner lokalen Gemeinde
mitzugestalten.
Was uns motiviert ist das Bewusstsein, dass die Erde nur ein Land ist und alle
Menschen seine Bürger sind. Diese Überzeugung drückt sich im Namen BEYOND
aus; wir sehen die Welt in einem globalen Entwicklungsprozess, an dem sich alle
Menschen beteiligen können und Prinzipien, wie Gerechtigkeit, Zusammenarbeit und
allgemeiner Wohlstand in wachsendem Maße erreicht werden.

Teilnehmer der Lehrerausbildung in Papua Neuguinea

Die Bildungsinitiativen, mit denen wir
zusammenarbeiten, sind organisch gewachsen
und an die Bedürfnisse vor Ort angepasst.
Somit wird von Anfang an das mannigfache
Potential, das Wissen und die Fähigkeiten der
lokalen Bevölkerung genutzt und weiter
entwickelt und die Selbständigkeit der
Dorfgemeinschaft gefördert. Wir sind dankbar
für die Erkenntnisse, die wir aus der
Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort
gewinnen durften und möchten diese gerne
mit interessierten Menschen und Institutionen
in Deutschland teilen.

Seit dem Jahr 2012 arbeitet Beyond e.V. mit der Rays of Light Foundation in Papua
Neuguinea zusammen, und wir möchten im Folgenden die wertvolle Arbeit dieser
Entwicklungsorganisation vorstellen.
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Die Rays of Light Foundation
Sie fördert zwei Bildungsprogramme:
•

Das Programm für Gemeindegrundschulen

•

Das „Preparation for Social Action“ Programm

Durch das Engagement der Rays of Light Foundation arbeiteten im Jahr 2019
insgesamt 145 Lehrer, die durch das Programm für Gemeindegrundschulen
ausgebildet wurden. Momentan gibt es, dank dieser Lehrer, 36 Schulen, die 1390
Kindern (688 Jungen und 702 Mädchen) den Zugang zu Bildung in ihrem Dorf
ermöglichen.
Im Preparation for Social Action Programm gibt es 26 Tutoren, die 174 Jugendliche
unterrichten. Bisher haben 96 junge Menschen das Programm abgeschlossen und
setzen die Inhalte in ihren Dörfern um und schaffen somit Lebensperspektiven für
sich und andere.
Die Rays of Light Foundation wurde im Jahr 2008 gegründet. Sie fördert das
geistige, soziale und wirtschaftliche Wohlergehen von Gemeinden in Papua Neu
Guinea durch die oben genannten Bildungsprogramme. Diese Programme werden in
Gemeinden initiiert, die sich der Bedeutung von Bildung bewusst sind und sich zum
Wohle ihrer Kinder und Jugendlichen dafür einsetzen wollen.
Papua Neuguinea ist der drittgrößte Inselstaat der Welt und liegt im Pazifischen
Ozean nördlich von Australien. Im Westen grenzt es an Indonesien. Seine Inseln sind
sehr dicht bewaldet und durch ein markantes
Bergland gezeichnet. Das Relief und wenige
Straßen erschweren Transport und
Fortbewegung im Land. Viele Regionen sind
extrem abgelegen und nur zu Fuß oder per
Hubschrauber zu erreichen. Papua Neuguinea
hat sich seine einzigartige und große kulturelle
Vielfalt bis heute erhalten, doch wirtschaftliche
Armut und die großen Entfernungen zwischen
ländlichen Siedlungen erschweren vielen
Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch.
Der Einsatz der Rays of Light Foundation
Schüler der 6. Klasse, Iyamesi Community School
bemüht sich besonders für solche entlegenen
Dörfer die Schulbildung zu ermöglichen.

Vorstand !
Dr. Claudia v. Both!
Saskia Law!
Mona Horr!
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Registergericht: Oldenburg!
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IBAN: DE81430609672025312800
Bank: GLS Bank
BIC: GENODEM1GLS

!

!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Beyond e.V.
c/o Saskia Law
In der Steinkaul 35b
54441 Wellen
Tel. 06584 992 96 78
kontakt@beyond-verein.de
www.beyond-verein.de

Einblicke in das Programm für Gemeindegrundschulen
Eine Dorfgemeinschaft beschließt in intensiver Beratung über Bildung und Erziehung
mit den Mitarbeitern der Rays of Light Foundation, dass sie eine Schule in ihrem Dorf
gründen wollen. Sie selbst wählen aus ihrer Mitte jene aus, in denen sie die
Qualitäten eines guten Lehrers sehen. Diese jungen Menschen werden durch
regelmäßige, dreiwöchige Trainings der Rays of Light Foundation als Lehrer
ausgebildet und langfristig in ihrer Tätigkeit vor Ort durch Koordinatoren der
Organisation unterstützt.
Rays of Light baut die Bildungskapazitäten schrittweise auf; jedes Schuljahr kommt
eine weitere Klassenstufe dazu. Nach der ersten Trainingseinheit beginnen die
Lehrer direkt mit dem Unterricht für eine erste Klasse und erweitern ihre Fähigkeiten
auch höhere Klassen zu unterrichten durch weitere Trainings parallel zu ihrer Arbeit
in den Schulen. Dies hat sich über Jahre entwickelt, und seit dem Jahr 2019 gibt es
in einigen Dörfern einen fortlaufenden Schulunterricht, bis inklusive der 7. Klasse,
auch in sehr abgelegenen Gegenden.
Neben der Schulbildung geht es um die
Förderung einer Haltung des Lernens und
des Dienstes zum Wohl der
Dorfgemeinschaft. Die Eltern werden in
Aktivitäten und in die Beratung über
Erziehungsmethoden eingebunden. Die
Lehrer tauschen sich regelmäßig in
regionalen Zusammenkünften, die durch die
Koordinatoren der Organisation begleitet
werden, aus.
Lehrerin und ihre Schüler in einer Gemeindegrundschule

Hier wird beraten, wie in der Schule eine
Atmosphäre geschaffen werden kann, die für
das Lernen und die Entfaltung der Kinder förderlich ist, und wie die Zusammenarbeit
mit den Familien und den lokalen Institutionen gestärkt werden kann, damit alle zur
Förderung der nächsten Generation gemeinsam handeln. Die Lehrer lernen täglich,
anhand einiger Fragen, die Inhalte eines Schultages zu evaluieren. Dies fördert eine
positive, innere Haltung zum Unterrichten und ihr Lernen darüber, wie sie die
Charakterentwicklung der Kinder fördern können.
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Das Bildungsprogramm für Jugendliche - Preparation for Social Action
Für Jugendliche unterhält Rays of Light das Programm „Preparation for Social
Action“ (PSA), also der „Vorbereitung auf soziales Handeln“. Das Programm eint die
Ausbildung in intellektuellen und praktischen Fähigkeiten mit der Entwicklung
geistiger Prinzipien. In der Ausbildung geht es nicht allein um den Nutzen für den
Einzelnen, sondern darum, wie jeder unmittelbar zur Entwicklung in seiner
Umgebung beitragen kann.
In der Region Daga haben sich Jugendliche nach Abschluss des Programms in
kleinen Gruppen organisiert und kümmern sich um spezielle Entwicklungsaspekte
ihres Gemeindelebens in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft, Landwirtschaft und
Kindererziehung. Sie analysieren ihr Umfeld, um herauszufinden, welche Schritte
sinnvoll sind, um eine positive Entwicklung des Dorfes weiter voranzubringen.
Hierbei wenden sie die erlernten Methoden des PSA Programms an. Dies sind, unter
anderem, Beratungen mit ihrer Gemeinde, die Definition praktischer Maßnahmen, die
systematische Umsetzung dieser Maßnahmen und die anschließende Reflexion über
Erreichtes, um daraus zu lernen. Die
lokalen Gruppen junger Menschen
werden
durch diese Prozesse
befähigt, ihre Entwicklung
selbstverantwortlich, mit einem
offenen Forschergeist und in einer
Haltung des Lernens, voranzutragen.
Entwicklungsarbeit findet somit
selbstmotiviert, im eigenen Umfeld,
statt und ist an den Bedürfnissen und
Möglichkeiten der unmittelbaren
Umgebung orientiert.
So konnte eine Gruppe der
Jugendlichen feststellen, dass es in
der Region zwar ein reges
Teilnehmer des PSA Programms lernen über lokale Pflanzen, Aragip
wirtschaftliches Treiben gibt, dass
jedoch eine Bank fehlt, die es den Händlern und Produzenten ermöglichen würde,
Rücklagen zu bilden und Investitionen zu tätigen. Aus dieser Erkenntnis heraus
haben sie den ersten lokalen Spar- und Kreditverein in der Region gegründet. Dem
Einzelnen ermöglicht es zu Sparen und Kredite zu nehmen, und auch die Gemeinde
kann kollektiv größere finanzielle Projekte in Angriff nehmen.
Vorstand !
Dr. Claudia v. Both!
Saskia Law!
Mona Horr!
!

Eintragung im Vereinsregister
Registergericht: Oldenburg!
VR 201116!
!
!
!
!
!

!

Kontodetails
Beyond e.V.
IBAN: DE81430609672025312800
Bank: GLS Bank
BIC: GENODEM1GLS

!

!

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

Beyond e.V.
c/o Saskia Law
In der Steinkaul 35b
54441 Wellen
Tel. 06584 992 96 78
kontakt@beyond-verein.de
www.beyond-verein.de

Eine andere Gruppe hat mit einer statistischen Erhebung die Häufigkeit und Schwere
der in ihrer Region vorkommenden Erkrankungen erfasst. Es war ihr Wunsch, sich
mit den unmittelbaren Realitäten ihres Umfeldes zu befassen und durch ein besseres
wissenschaftliches Verständnis im Gesundheitsbereich, zum Fortschritt in den
dörflichen Gemeinden beizutragen und Maßnahmen zur Verbesserung umzusetzen.
Die Rays of Light Foundation berichtet, dass es beeindruckend sei, wie die jungen
Menschen durch das Programm eine gefestigte Lebensperspektive gewinnen. Sie
entwickeln zielstrebig ihre Fähigkeiten mit dem Wunsch, diese zum Fortschritt ihres
Umfeldes einzusetzen und empfinden dies als eine nachhaltige Quelle des
Glücklichseins.

Vielen Dank!
Beyond e.V. konnte im Jahr 2019 insgesamt 35.000 Euro für diese wertvollen
Entwicklungsprogramme einnehmen. Dies erfüllt uns und die Mitglieder der Rays of
Light Foundation mit großer Freude und Dankbarkeit. Dieser Betrag wurde durch
vielfältige Mitwirkung von Ihnen zusammengetragen. Größtenteils ist es eine große
Anzahl kleiner Beiträge, die diese Summe ausmachen, was besonders erfreulich ist.
Es berührt uns und die Mitarbeiter der Rays of Light Foundation, dass so viele
Menschen in Deutschland ihre Aktivitäten unterstützen und das zum Teil schon seit
mehreren Jahren.
Von dieser Summe sind 20.000 Euro in das Preparation for Social Action Programm
und 15.000 Euro in das Programm für Gemeindegrundschulen geflossen. Diese
Unterstützung wird in diesem Jahr zu der Finanzierung der folgenden Posten
beitragen: die regionalen PSA Tutorenausbildungen, Bücher und andere Materialien
für PSA und die Lehrerausbildung, die Reisekosten der Ausbilder, außerdem die
Unterrichtsmaterialen der Schulen und PSA Gruppen, insbesondere für die
Naturwissenschaften.
Unser Ausblick auf das Jahr 2020 ist voller Hoffnung: wir planen die
Zusammenarbeit mit der Rays of Light Foundation in Papua Neu Guinea
unverändert fortzusetzen. Zusätzlich werden wir mit einer weiteren Organisation, der
Emergence Foundation eine Zusammenarbeit beginnen. Diese Organisation setzt
erfolgreich Bildungsprogramme Kamerun um. Sie arbeiten schwerpunktmäßig mit
dem, oben beschriebenen, Preparation for Social Action Programm und über diese
Arbeit werden wir Sie im Laufe des Jahres gerne weiter informieren.
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