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Endlich ein
neues Zuhause

PfefferminzGreen e.V.
PfefferminzGreen e.V. wurde 2006
als sich selbst tragende NGO von
sieben ehrenamtlichen Förderern
gegründet, die in Kultur- und
Industriebranchen tätig sind. Projekte
werden nur in enger Kooperation
mit lokalen Initiativen umgesetzt
und sind auf eine nachhaltige
und langjährige Zusammenarbeit
ausgelegt.

DVS TECHNOLOGY GROUP
unterstützt gemeinnützige
Arbeit von PfefferminzGreen
in Sierra Leone

Sollten Sie sich für weiterführende
Informationen zu allen Projekten von
PfefferminzGreen e.V. interessieren,
können Sie sich hier informieren:

A new home
at last

www.pfefferminzgreen.com/
www.facebook.com/pfefferminzgreen/

Traumatherapie in Sierra Leone

DVS TECHNOLOGY GROUP
supports the charitable work
by PfefferminzGreen
in Sierra Leone
In Sierra Leone wurden nach der Ebola-Epidemie viele Kinder zu Waisen.
Im Dorf Rolal, gelegen im Norden Sierra Leones, wurde daher mit Hilfe
der lokalen Organisation Amazonian
Initiative Movement (AIM) ein Waisenhaus errichtet. Im Januar 2017
wurde es eröffnet. Seitdem sind dort
25 Waisenkinder untergebracht und
werden von lokalen Helfern betreut.
Der Frankfurter Verein PfefferminzGreen e.V. unterstützte AIM bei diesem Projekt.
„Was zunächst nur eine Übergangslösung
in der Not war, ist jetzt zu einer dauerhaften Einrichtung für unsere Waisenkinder
geworden“, sagt Agness Bangura, die Leiterin des neuen Waisenhauses in Rolal.

Rückblick: Mitte 2014 brach in Sierra Leone der Ebolavirus aus. Viele Bewohner von
Rolal infizierten sich. Die Eröffnung des
neuen Schulgebäudes musste verschoben
werden und in der Not wurden die Klassenräume als Unterkunft für Kinder umfunktioniert, deren Eltern dem Virus zum
Opfer fielen. Erst zwei Jahre später wurde
das Land offiziell als „Ebola-frei“ erklärt.
Doch noch immer mussten die Waisenkinder in den Klassenräumen der mittlerweile
eröffneten Schule wohnen. Abends musste der Schlafraum hergerichtet werden,
morgens wieder alles bereit für den Schulunterricht sein. Eine dauerhafte Lösung
musste her. Also begann man mit Unterstützung von AIM und PfefferminzGreen
mit den Planungen für ein Waisenhaus.

Im Januar 2017 wurde die Einrichtung
eröffnet. Es soll den Kindern jedoch nicht
nur als Unterkunft dienen, vielmehr genießen sie dort eine motivierte pädagogische
Betreuung.
Setzt sich für die Waisen ein: Agness Bangura
Cares for the orphans: Agness Bangura

Kinder aus dem Waisenhaus in Rolal/Sierra Leone
Children from the orphanage in Rolal / Sierra Leone

Team Steen beim 2017er Sportfest der Schulen von Rolal
Team Steen at the 2017 Sportfest of the schools of Rolal

Im Waisenhaus ist Agness Bangura für die
Waisenkinder verantwortlich. Sie bemüht
sich stets, den Kindern ein richtiges Zuhause zu bieten. Zwei von PfefferminzGreen
finanzierte Sozialarbeitsstudenten aus der
Umgebung helfen ihr dabei.
Mit regelmäßigen Befragungen der Kinder
versuchen die Studenten mehr über den
psychischen Zustand der Kinder zu erfahren, um somit besser auf ihre Probleme
eingehen zu können. Eigentlich bräuchten
die Kinder eine professionelle psychologische Behandlung, denn die Ebola-Epidemie und der Verlust ihrer Eltern hat sie oftmals traumatisiert. Jedoch werden in Sierra
Leone Krankheit und Tod häufig mit Hexerei in Verbindung gebracht, zudem gibt es
kaum Psychologen, weshalb dies eine sehr
große Herausforderung darstellt. Agness
Bangura und ihre zwei Mitarbeiter sind
hoch motiviert diese Herausforderungen
anzugehen und den Kindern bei der Verarbeitung des Erlebten zur Seite zu stehen.
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Das große Sportfest
Um die Waisenkinder und die Dorfbewohner in ihrer schwierigen Lebenslage auf
andere Gedanken zu bringen, veranstaltete die Schule im April 2017 ein großes
Sportfest. An zwei Tagen nahmen über
400 Schülerinnen und Schüler der Amazonian Bilingual School an dem Event
teil. Mit Disziplinen wie etwa Weitsprung,
Weitwurf, Sprintlauf, Ringen, Eierlaufen
und Sackhüpfen zog der Wettbewerb ein
großes Publikum aus den umliegenden
Dörfern an.
Es bleibt viel zu tun
PfefferminzGreen unterstützt Rolal und
die Amazonian Initiative Movement seit
mehreren Jahren bei diversen Projekten.
Es wurden Brunnen gegraben sowie ein
Kindergarten und zwei Schulen errichtet.
Begleitet wurde dies mit Mikrokrediten zur
selbstbestimmten
Armutsbekämpfung,
mit direkter materieller Hilfe während
der Ebola-Epidemie sowie Bildungsmaßnahmen zu Menschenrechten und gegen
Beschneidungsrituale oder Stigmatisierungen. Leider musste nun auch ein Waisenhaus gebaut werden, was erneut zeigt,
wie sehr die Dorfgemeinschaft auf Hilfe
angewiesen ist. Die DVS TECHNOLOGY
GROUP wird deshalb auch weiterhin PfefferminzGreen e.V. bei kommenden Aufgaben unterstützen.
Autor:
Sabri Deniz Martin, Kommunikation
DVS TECHNOLOGY GROUP
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The Ebola epidemic made many children orphans in Sierra Leone. The local organisation Amazonian Initiative
Movement (AIM) has therefore built
an orphanage in the village of Rolal, in
the north of the country. The orphanage was opened in 2017. Since then
it has become home to 25 orphans
who are looked after by local helpers.
The PfefferminzGreen charity based
in Frankfurt supported AIM with this
project.

more about their psychological condition
in order to be better able to deal with their
problems. In fact, the children should really be receiving professional psychological
counselling, as they have often been left
traumatised by the Ebola epidemic and
the loss of their parents. But Sierra Leone
still tends to see sickness and death as being related to witchcraft, and anyway the
country has scarcely any psychologists, so
that this aspect poses a great challenge.
Agness Bangura and her two student assistants are highly motivated to deal with
these challenges and to help the children
to cope with what they have been through.

“It started off just as an interim situation
to cope with the immediate need, but has
now become a permanent home for our
orphans”, says Agness Bangura, head of
the new orphanage in Rolal.
Brief retrospective: in 2014, Sierra Leone
was affected by an outbreak of the Ebola
virus. Many people living in Rolal were infected with the disease. The opening of
the new school building had to be postponed; in order to cope with the immediate need, the classrooms were converted
into accommodation for children whose
parents had fallen victim to the disease.
It was not until a full two years later that
the country was officially declared free of
Ebola. Even so, the orphans were still living
in the classrooms of the school building
which had meanwhile been opened. In the
evening, the classrooms were converted to
dormitories, while everything had to be
cleared away again in the morning before
lessons could begin. A permanent solution
was needed. And so work began to plan
an orphanage, supported by AIM and PfefferminzGreen.
Trauma therapy in Sierra Leone
The orphanage was opened in 2017. The
intention was not just to provide accommodation for the children but also to give
them motivated educational care.
In the orphanage, Agness Bangura is responsible for looking after the orphans.
Her constant endeavour is to offer the children a real home. PfefferminzGreen funds
two social work students from the area to
help her.
The students conduct regular surveys
among the children to try and find out

Sports Day
In April 2017, the school organised a
Sports Day to distract the orphans and
people living in the village. The event
lasted for two whole days, with more than
400 school pupils from the Amazonian Bilingual School taking part. A great many
people were attracted from the surrounding villages to watch them compete in a
wide range of disciplines, such as jumping,
throwing, sprinting and wrestling, as well
as an egg-and-spoon race and a sack race.
Much remains to be done

PfefferminzGreen e.V.
PfefferminzGreen e.V. was founded
in 2006 as an independent NGO
by seven patrons who work in
the cultural and industrial sectors.
Projects are only implemented
in close cooperation with local
initiatives and are designed
for sustained long years of
collaboration.
If you would like to find out more
about all the PfefferminzGreen e.V.
projects, visit:
www.pfefferminzgreen.com
www.facebook.com/pfefferminzgreen

PfefferminzGreen has been supporting
Rolal and the Amazonian Initiative Movement with various projects for a number
of years. Wells have been dug, and two
schools and a kindergarten have been
built. This was accompanied with microcredits for self-determined poverty alleviation, direct material aid during the Ebola
epidemic and training courses on human
rights and against ritual circumcision or
stigmatisation. Unfortunately it was now
also necessary to build an orphanage,
which shows once again how much the
village community still depends on help.
The DVS TECHNOLOGY GROUP will therefore continue to support PfefferminzGreen
with forthcoming tasks.
Author:
Sabri Deniz Martin, Communication
DVS TECHNOLOGY GROUP
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