Unsere Ziele

Was wir bieten

Vorwort
Jedes Jahr sterben oder verletzten sich viele
Menschen durch Feuer, die verhindert werden
könnten und verlieren meist auch noch ihr einziges
Hab und Gut.
Die Welt brennt doch es gibt in allen Bereichen nicht
genug Feuerwehrleute um die vielen Brandherde zu
bekämpfen.
Während Corona wurden weltweit die Systeme an
ihre Belastungsgrenze gebracht und man hat
gemerkt wie verwundbar wir sind.
Wir wollen die Brandherde bekämpfen, aber wir
brauchen Sie als Unterstützer so wie der
Feuerwehrmann das Wasser.

Unser Team und
Partner in Ghana und
Deutschland
PS Trade GmbH Deutschland
PS Trade Ghana Ltd.
Hon. Dr. Adamako Kissi MP Anyaa-Sowutuom
Capt. Victor Okai Koi, Riverwoods Medical Equipment &
Dialysis
Ghana National Fire Service (GNFS)
Nationwide Fire Academy ( NAFA )
Deseret Hospital
Maranatha University für Pharmakologie
DocAid
European Fire & Rescue Support Association

Meilensteine
Zusammenarbeit von NAFA, GNFS und PS Trade
Ausbildung von 200 freiwilligen Feuerwehrleuten
50 Trainingstage mit je 100-150 Teilnehmer
Einführung der Kübel Spritze in Ghana
Bau des ersten Community Löschfahrzeug
Erste Hilfe Trainer Ausbildung mit DocAid
Landesweite Aufmerksamkeit in den Medien
Zusammenarbeit mit dem GNFS
PS Trade Ghana ist registrierter Dienstleister für den
GNFS
Eigene Werkstatt und Verkauf für Feuerlöscher,
Rauchmelder und Erste Hilfe in Accra.

Ausbildung und Auswahl von potentiellen Mitarbeitern
Universität mit bis zu 300 Schulungsplätzen in verschiedenen
Bereichen
Die Universität hat Ausbau Potential im Bereich Pharmakologie
Kapazität Aufbau für die Community im Bereich Katastrophenschutz
Zusammenarbeit mit dem Deseret Hospital
PS Trade als registrierte Firma in Ghana ist die Brücke für
europäische Partner
Soft Entry in einen neuen Markt
Netzwerk und Erfahrung in Ghana

Was wir suchen.
Unternehmen, Institutionen,
Vereinigungen, Partner
die sich im Sozial-Business in Ghana engagieren möchten
die ein Konzept oder Projekt für Ghana haben
die Ausbildung und Arbeitsplätze in Ghana nachhaltig aufbauen möchten
die ein Produkt oder eine Dienstleistung in Ghana auf den Markt bringen möchten
die etwas bewirken wollen
die uns unterstützen wollen

Unser Konzept
Bildung einer Cooperation von Unternehmen, Institutionen und sonstigen
Partnern. mit dem Ziel Ausbildungsberufe zur Verfügung zu stellen, mit den
entsprechenden Lehrern / Trainer und diese Ausbildung durchzuführen mit
dem Ziel einen nachhaltigen Business oder Use Case in Ghana zu verfolgen.
Die Qualifizierung der potentiellen Auszubildenden fängt schon beim
Recruiting für die Grundausbildung als freiwillige Feuerwehr Kraft an, und
endet mit der finalen Einstellung zur Ausbildung oder Job.
Aufbau einer Arbeitseinheit aus Freiwilligen, die für die Community als
Arbeiter folgende Aufgaben haben.
-freiwillige Feuerwehr, Health Service, Straßen und Abwasser Reinigung
Die Partner bilden Ausbildungsplätze um Kräfte für einen nachhaltigen
Business oder Use Case aufzubauen oder Sie unterstützen den Aufbau des
Community Service.
Qualifizierte Auszubildende werden von den Partnern für einen Job oder
eine Aufgabe ausgebildet um diese durchzuführen.

Youtube Video Dokumentation
bitte QR Code scannen

PS Trade GmbH, Christian Schneider, zum Heidchen 6, 56377 Nassau,Germany
Mob.: +49 170 3873147 Email: info@ps-trade-gmbh.de

Leben und Eigentum retten
nachhaltige Jobs für die freiwillige Feuerwehr
eine Verbesserung der Situation im Brand und Katastrophen Schutz
Verbesserung der Umwelt in der Community
-Reinigung der Abwasser Kanäle und Straßen von Müll und organischem Abfall.
-Malaria, Cholera, gesunde Umgebung, Lebensqualität und Umweltschutz
-vorbeugende Maßnahmen wegen Überflutungen bei Sturzregen
Projekte im Gesundheitsbereich, Infrastruktur, Solar und Umwelt
deutsche und europäische Partner gebündelt als Impact Investoren
Realisierung der Projekte unserer Partner

Was wir brauchen
Menschen und Unternehmer die etwas bewirken wollen.
Geld für die Nationwide Fire Academy, minimal Anforderung, mehr geht immer
-Grundausbildung je 100 freiwilliger Kräfte 35.000 € Dauer 1 Monat /
Ausbildung kann kontinuierlich stattfinden,Kapazität 300 Trainees / Monat
-1 Jahr Gehalt und Arbeitskosten für 50 Freiwillige in der Community 300.000 €
-das erste Jahr freiwillige Feuerwehr 300.000 € Material und laufende Kosten.
Unternehmen, Institutionen etc. die Kräfte nach der Grundausbildung der
freiwilligen Feuerwehr in die Jobspezifische Ausbildung übernehmen, und Sie nach
der Ausbildung nachhaltig beschäftigen.
Projekte / mehr Ausbildung für die Universität im Bereich Pharma / Gesundheit
- Online oder vor Ort / Einführung Medikaments, Produkt oder Dienstleistung,
Labor etc
Projekte mit dem Krankenhaus Deseret Hospital
- Mutter Kind Gesundheit / Diabetes / Bluthochdruck / Hepatitis / Community
Health
Projekte für Communities in Accra / Ghana über alle Sectoren mit dem Leitsatz
"One Health"

Was wir bewirken wollen
Nachhaltige Arbeitsplätze in der Gemeinde und darüber hinaus
Erhöhung des Lebensstandards in der Gemeinde / 350.000 Einwohner / Stadtteil von
Accra
Pilotprojekt zur Übertragung auf andere Gemeinden
Soziales Engagementund Entwicklung
Ein Umdenken der Bevölkerung in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Klimawandel
und Umwelt erreichen

NAFA, Nationwide Fire Academy
NAFA ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, jungen Leuten einen neuen
Start in ein Berufsleben zu ermöglichen. Das Training vermittelt Sozial
Kompetenzen, Werte, Motivation, Theorie und Praxis in der Brandbekämpfung.
Weitere Ausbildungsthemen sind Erste Hilfe, Katastrophen Schutz, Feuer
Prävention, Sport und Drill.

PS Trade Ghana
unterstützt NAFA im Management, Training, Ausrüstung, Finanzierung und
Entwicklung.
PS Trade Ghana kann für die potenziellen Unterstützer die Brücke nach Ghana sein.
Wir haben eine registrierte LTD. in verschiedenen Sektoren die uns eine große
Bandbreite verschafft.
Wir sind bereit direkt zu starten.
PS Trade unterstützt in Logistik, Import, Ausbildung, Betreunung vor Ort und
Netzwerk in Ghana.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung
Christian Schneider
General Manager PS Trade Group

what we offer

preamble
Every year, many people die or are injured by
fire that could have been prevented, and in most
cases they also lose everything they owned.
The world is burning but there are not enough
firefighters in each and every field to fight the
many sources of fire.
During Corona, systems worldwide were pushed
to their breaking point and people noticed how
vulnerable we actually are.
We want to fight the fire, but we need you as an
supporter- like the fireman needs water.

Our Team and Partners
in Ghana
PS Trade GmbH Germany
PS Trade Ghana Ltd.
Hon. Dr. Adamako Kissi MP Anyaa Sowutuom
Capt. Victor Okai Koi, Riverwoods Medical Equipment &
Dialysis
Ghana National Fire Service (GNFS)
Nationwide Fire Academy (NAFA)
Desert Hospital
Maranatha University of Pharmacology
DocAid
European Fire & Rescue Support Association

Training and sourcing of potential employees
University with capacity of up to 300 training places
The university has potential for expansion in the field of
pharmacology
Capacity building for the comminuity in the field of civil protection
Collaboration with Deseret Hospital, Open to projects
PS Trade as a registered company in Ghana as a bridge for
European partners
Soft entry into a new market
Network in Ghana

What are we looking for?
companies, institutions, associations
partners,
who want to get involved socially in Ghana
who have a concept or project for Ghana
who want to develop sustainable training and jobs in Ghana
who want to market a product or service in Ghana
who want to make a difference

Our concept
Formation of a cooperation between companies, institutions and other
partners aiming at providing skilled occupations with the appropriate
teachers / trainers and carrying out this training with the goal of pursuing a
sustainable business or use case in Ghana.
The qualification of potential trainees starts with the recruiting for the basic
training as a volunteer fire brigade and ends with the final appointment to
the training or job.
Building a community force of volunteers to work for the community as
workers on the following tasks.
-volunteer firefighters, health service, roads and sewage cleaning
qualified trainees are trained by the partners for a job or task and then
carry them out.
The partners create apprenticeships to build strength for a sustainable
business or use case

Milestones
Cooperation of NAFA, GNFS and PS Trade
Training of 200 volunteer firefighters
50 training days with 100-150 participants each
Introduction of the bucket sprayer in Ghana
Construction of the first community fire truck
First aid trainer training with DocAid
National media attention
Cooperation with the GNFS
Registered service provider for the GNFS
Workshop and sale of fire extinguishers and first aid in
Accra

Youtube Video
Documentation Scan the QR
Code

Our goals
save lives and property
sustainable jobs for the voluntary fire brigade
improving the situation in fire and disaster protection
Improving the environmental situation in the community
-cleaning of sewage canals and streets from garbage and organic waste,
-Malaria, Cholera, healthy environment, quality of life and environmental
protection
- preventive measures against flooding during torrential rain Health Projects
German and European partners joined as impact investors Implementation of
our partners' projects

What we need
People and entrepreneurs who want to make a difference.
Money for the Nationwide Fire Academy, minimum requirement, more is always
possible
-Training per 100 volunteers €35,000 per month / capacity 300 per month
-1 year salary and labor costs for 50 volunteers in the community €300,000
-the first year voluntary fire brigade €300,000 material and running costs.
Companies, institutions etc. take over the forces after the basic training of the
voluntary fire brigade in the job-specific training and employ you permanently
after the training.
Projects / more education for university in the field of pharma
- Online or on-site / launch of a new drug, product or service / laboratory etc.
Projects with Deseret Hospital
- Mother Child Health / Diabetes / Hypertension / Hepatitis / Community
Health
Projects for communities in Accra / Ghana across all sectors with the motto
"One Health"

What we want to achieve
Sustainable jobs in the community and beyond
Raising the standard of living in the community / 350.000 residents / district of
Accra
Pilot Project to transfer it to other communities
Social business and development
Achieve a rethinking of the population in the areas of health, safety, climate
change and the environment

NAFA, Nationwide Fire Academy
NAFA is a non-profit organization that aims to give young people a fresh start in
their professional lives. The training imparts social skills, values, motivation, theory
and practice in firefighting. Other training topics are first aid, disaster protection,
fire prevention, sports and drill.

PS Trade Ghana
PS Trade Ghana can be the bridge to Ghana for potential supporters. We have a
registered LTD. in different sectors which gives us a wide range.
We're ready to start right away.
For health expertise, we work with Deseret Hospital and Riverwoods Medical Supply
and Dialysis.
This enables us to start projects quickly and to skip the first business development to
Ghana for the individual and test the market first.
PS Trade supports in logistics, import, training, on-site support and network in Ghana.
We look forward to your questions
Christian Schneider
General Manager PS Trade Group
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