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Liebe Freunde von Beyond e.V.,

wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Newsletter erste Einblicke in die Arbeit eines 
weiteren Partners mit Euch teilen können, mit dem wir seit Mitte dieses Jahres 
zusammenarbeiten. Die Emergence Foundation setzt das Preparation for Social Action 
Programm (PSA) in ländlichen Regionen in Kamerun um.  Mit den Inhalten dieses 
Programms sind wir vertraut, da es auch eines der beiden Hauptprogramme der Rays of 
Light Foundation ist, mit der wir seit 2012 zusammenarbeiten. Wir sind sehr glücklich 
über das, was wir in den letzten Monaten durch gemeinsame Videokonferenzen und 
Emails voneinander lernen konnten und blicken gespannt auf die kommenden Jahre.

Die Emergence Stiftung arbeitet seit 
2007 mit jungen Menschen zusammen, 
die in der  2-3 jährigen PSA Ausbildung 
Förderer des Gemeinwohls werden. In 
diesem Ausbildungsprogramm erlernen 
sie grundlegende Fähigkeiten, die sie in 
verschiedene, für die dörfliche 
Entwicklung relevante Bereiche 
einbringen: in der Erziehung und Bildung 
der Kinder, Buchhaltung für kleine 
Unternehmen, in der öffentlichen 
Gesundheitsvorsorge und der 
Landwirtschaft. Neben der individuellen 
Bildung steht der Dienst an der 
Dorfgemeinschaft im Vordergrund. Die 
Inhalte werden direkt in praktischen 
Aktivitäten, die den Bedürfnissen des 
Dorfes entsprechen, umgesetzt. 

Was das bedeuten kann, wird 
insbesondere durch die momentane 
Situation mit Covid-19 deutlich. Die Dörfer 
sind bisher weitestgehend vom Virus 
verschont geblieben, was der Emergence 
Foundation Zeit gab, die PSA Schüler 
darin zu begleiten, wertvolle Maßnahmen 
zu ergreifen, um die möglichen Effekte des 
Virus abzumildern. Die beiden Bereiche, 
auf die sie sich seit März konzentrieren 
sind: Landwirtschaft und öffentliche 
Gesundheitsvorsorge. 

PSA Tutoren während eines Seminars. Nach 
dem Seminar gehen sie zurück in ihre 
jeweiligen Dörfer und geben das Gelernte an 
Gruppen von PSA Schülern weiter.

PSA Schüler bearbeiten gemeinschaftlich ein 
Feld und erlernen dabei Grundlagen der 
Landwirtschaft.
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Eine Herausforderung in den Dörfern ist seit Jahren 
Mangelernährung durch einseitige Ernährung, an der bis 
heute Kinder sterben. Vorgaben von Großkonzernen, 
geringer Zugang zu geeigneter Bildung und der überhöhte 
Import von Reis o.ä. haben dazu geführt. PSA Schüler lernen 
in ihrer Ausbildung, wie man Pflanzen in Diversified High 
Efficiency Plots (Vielfältige, hocheffiziente Parzellen) anbaut, 
so dass auf einem kleinen Stück Land unterschiedliches 
Gemüse wächst, welches den Bedarf an vielfältigen 
Nährstoffen decken kann.  Gedüngt werden die Parzellen mit 
Kompost und anderen natürlichen Materialen. 

Die Teilnehmer üben diese Anbauweise auf einem 
gemeinschaftlichen Stück Land in den jeweiligen Dörfern. 
Ziel ist, dass jeder bald ein eigenes Stück Land auf diese 
Weise bestellen kann. Seit dem Ausbruch von Covid-19 
wurde diese Aktivität intensiviert und einige Dörfer haben in 
diesem Jahr schon die ersten Ernten eingebracht. Durch 
gute Ernährung soll somit die allgemeine Gesundheit und 
Widerstandskraft der Bevölkerung gestärkt werden, so dass 
im Fall einer Infektion mit Covid-19 der Verlauf hoffentlich 
abgemildert ist. 

Gleichzeitig lernen die Schüler im PSA Programm wirksame Hygienemaßnahmen und 
Pflanzen mit medizinischer Wirkung kennen, um Krankheiten vorzubeugen und zu 
behandeln. Hierzu wird auch das traditionelle Wissen der natürlichen Heiler der Dörfer 
genutzt. Das Gesundheitsministerium arbeitet gerade mit einigen Dörfern zusammen, um 
dieses Wissen zu sammeln und zu analysieren. In Dörfern mit PSA Absolventen sind sie 
es, die diese Arbeit durchführen, weil 
erkannt wurde, dass sie das 
Verständnis und die Fähigkeiten dafür 
haben diese Daten zu sammeln. Ein 
anderes Beispiel ist, eine Vorrichtung 
zum Händewaschen, die von PSA 
Gruppen entwickelt wurde. Hierfür wird 
ein Kanister voll Wasser mit einem 
Fußpedal zum Kippen gebracht und 
somit ist das Händewaschen möglich, 
ohne den Kanister zu berühren. Ziel ist, 
dass jeder Haushalt im Dorf so eine 
Vorrichtung am Hauseingang aufstellt.

Wenn Ihr mehr über das Programm erfahren möchtet, können wir gerne einen 
Gesprächskreis mit euren Freunden und Bekannten, die dies interessiert, organisieren, ob 
persönlich oder als Videokonferenz. Außerdem freuen wir uns, auf die ersten Spenden für 
die Emergence Foundation, um diese wertvollen Bemühungen zu unterstützen.

Eine Parzelle, die mit 
vielfältigen Pflanzen hoch- 
effizient bewirtschaftet wird.

Ein PSA Schüler erklärt, wie die Vorrichtung 

zum Händewaschen funktioniert.
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Auch die Rays of Light Foundation hat während der 
Pandemie besondere Maßnahmen zur Unterstützung der 
Bevölkerung ergriffen. In einer Videokonferenz mit unseren 
Partnern haben wir erfahren, dass das Land 3 Monate im 
Lockdown war. Entsprechend konnten die Koordinatoren 
die Dörfer mit Gemeindegrundschulen oder PSA 
Programmen nicht besuchen. In dieser Zeit hat die 
Organisation jedoch Menschen in ihrer direkten 
Nachbarschaft in Lae unterstützt, indem sie sie mit Essen 
und Informationen zur Hygiene versorgt haben. 

Einige der Dorfgemeinschaften mit Gemeindegrundschulen 
haben diese Quarantänezeit genutzt, um Schulgebäude aus 
natürlichen Baumaterialien vor Ort zu errichten. Seit der 
Unterricht wieder aufgenommen werden konnte, gehen die 
Lehrer morgens mit den Schülern die Maßnahmen zur 
Vorbeugung von Covid-19 durch, die diese mit ihren Familien 
teilen. Auch die Absolventen des PSA Programms, haben 
durch ihr Netzwerk einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet 
die Dörfer mit akkuraten Informationen zu versorgen, 
insbesondere über wichtige Hygienemaßnahmen und die 
Notwendigkeit guter und lokal angebauter Nahrungsmittel. 

Die Arbeit von Beyond e.V. wurde durch Covid-19 natürlich auch eingeschränkt, so dass 
wir in diesem Jahr keine Aktivitäten mit vielen Menschen geplant haben. Wir bemühen uns 
diese besondere Situation zu nutzen, um Neues zu lernen und andere Perspektiven und 
Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Ein Ergebnis ist, dass wir mit unseren Mitgliedern und einigen langjährigen Unterstützern 
gemeinsam einen Kurs des Ruhi Instituts studieren. Dies ist eine Bildungseinrichtung in 
Kolumbien, deren Materialien darauf abzielen, Menschen zu befähigen sich dem geistigen, 
sozialen und kulturellen Fortschritt in ihrer Gesellschaft zu widmen. Der Kurs Engagement 
im Sozialen Handeln fasst das globale Lernen darüber zusammen, wie durch geistig-
moralische Wandlung des Einzelnen und der Kultur Bedingungen entstehen, die 
nachhaltige, soziale Entwicklung begünstigen. 

Eine Erkenntnis aus diesem Kurs ist, dass die meisten 
Initiativen der Entwicklungszusammenarbeit, die sich 
als langfristig wirksam erwiesen haben und der breiten 
Bevölkerung zugute kommen, daraus entstanden sind, 
dass eine Handvoll Menschen sich Gedanken 
gemacht hat, was die Bedürfnisse des eigenen Dorfes 
sind und dann geeignete Maßnahmen dafür entwickelt 
haben. Sobald sie aus diesen ersten Schritten gelernt 
haben, fingen sie an systematischer zu handeln und 
andere Menschen im Dorf einzuladen mitzuwirken und 
sie auszubilden. Somit findet Befähigung schrittweise, 

Die Mitglieder des Online Kurses 
lernen gemeinsam über soziales 
Handeln.

Unterricht in einer 
Gemeindegrundschule.

Videokonferenz mit 
Vertretern der Rays of Light 
Foundation.
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von der Wurzel aus statt, und zwar immer den Gegebenheiten eines Ortes angemessen. 
Dies sind Erfahrungen, die wir berücksichtigen können, wenn wir uns bemühen bestimmte 
Gegebenheiten in unseren Nachbarschaften hier in Deutschland zu verbessern.

Zum Abschluss möchten wir uns wieder herzlich bedanken für 
die vielfältige Unterstützung, durch direkte Spenden, 
Daueraufträge und viele kreative Ideen. In Leimen gab es, zum 
Beispiel, einen Dorfflohmarkt, bei dem jeder einen Stand vor 
der eigenen Haustür haben konnte. Hier haben sich mehrere 
Familien zusammengeschlossen und haben ihre gesamten 
Erlöse an Beyond e.V. zugunsten der Rays of Light 
Foundation gespendet. In Wellen an der Mosel haben Kinder 
spontan einen Stand aufgestellt und selbstgeknüpfte 
Armbänder und andere schöne Werke verkauft und den Erlös 
auch in voller Höhe gespendet. Außerdem gab es eine Anzahl 
an Geburtstagsfeiern, zu denen das jeweilige Geburtstagskind 
sich Spenden für die Programme unserer Partner, anstelle von 
materiellen Geschenken, gewünscht hat. Insgesamt sind bis 
Juli 11.325 Euro gespendet worden, vielen Dank dafür!

Wie ihr seht, sind die Beiträge sehr vielfältig und immer wieder unterstützen 
uns Menschen auch durch ihre besonderen Talente und Fähigkeiten. So hat 
in diesem Jahr die Illustratorin Constanze von Kitzing (Leonie Looping, Ruby 
Black) unserem Verein ein Logo geschenkt, das ganz wundervoll zu dem 
passt, was Beyond e.V. in die Welt tragen möchte; auf zu einer neuen 
Kultur des globalen Miteinanders.

Wie immer freuen wir uns von Euch zu hören, mit Fragen zu den 
Programmen, mit Anregungen für Spendenaktivitäten und 
besonders über weitere kreative Wege, wie wir auch unter den 
besonderen Gegebenheiten handeln können, die wir aufgrund 
von Covid-19 gerade gemeinsam erleben.

Herzliche Grüße im Namen von Beyond e.V.,

Dr. Claudia von Both   Saskia Law Mona Horr
Vorsitzende   Stellv. Vorsitzende Schatzmeisterin

Kinder an ihrem Stand mit 
selbsthergestellten 
Arrnbändern und 
Windlichtern.

www.constanzevonkitzing.de
Auf dieser Website findet Ihr 
Bilder, die kleine und große 
Herzen ansprechen.
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