
DÄNEMARK’S GEHEIME HELDEN WERDEN
BELOHNT
Ein neuer Fonds wird kriegsverletzten Soldaten der Armee
Frogman Corps helfen. Dänemarks Rumproduzent  A.H.
Riise spendet für diesen Fonds 24.000 Euro.

COPENHAGEN, DENMARK, November 16, 2016
/EINPresswire.com/ -- Wenn die Elitesoldaten der
dänischen Armee Frogman Corps ihr Leben für Dänemarks
Kriegs- und Konfliktzonen an verschiedenen Orten auf der
Welt einsetzen, findet dies unter höchster Geheimhaltung
statt.

Die Truppen werden direkt an den Fronten und speziell
hinter den Feindgrenzen eingesetzt. Viele der Missionen
werden unter extremen Risiko ausgeführt - und solche
Missionen führen zu einem sehr speziellen Zusammenhalt
unter den Soldaten in der Armee des Frogman Corps.

Unglücklicherweise kommen nicht alle unversehrt aus den
Missionen zurück. Sogar ein großer kräftiger Frogman kann
mit körperlichen und seelischen Narben zurückkommen und
dann bedarf es der Unterstützung durch den speziellen
Zusammenhalt unter den "Frogmen".

"Aktive und nicht aktive bzw. ausgediente Soldaten der
Frogman Armee sind eine große Familie und wir helfen uns bei Bedarf gegenseitig. Mit dem neu
gegründeten Fonds wird die Arbeit, Soldaten in empfindlichen Situation zu helfen und zu
unterstützen, organisierter werden", sagt ein Mitglied der Geschäftsführung des Fonds. Klaus, der
nicht mit Nachnamen erwähnt werden möchte, ist noch immer ein aktiver Frogman.

Der Fonds hat den lateinischen Namen "Conventus Ranae" - was übersetzt  "Versammlung von
Fröschen" bedeuted.

In Zusammenarbeit mit den Frogmen brachte A.H. Riise vor einem Jahr den einzigartigen royalen
dänischen Navy Frogman Rum auf den Markt. Ein Teil des Profits von diesem Rum - nämlich exakt
178.571,50 dänische Kronen -  fließen in den neuen Fonds. 

"Wir sind sehr dankbar für das Geld. Es bedeutet, dass wir jetzt einigen Soldaten beim Prozess, sich
ein neues Leben aufzubauen, helfen können, wo das staatliche System und wir als Individuen nicht
genug bieten können. Manchmal macht das Geld den Unterschied", sagt Klaus.

Bei A.H. Riise ist der Geschäftsführer, CEO Michael Bielefeldt, sehr glücklich, den Frogman-soldaten
helfen zu können.

http://www.einpresswire.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_Frogman_Corps
http://www.ahriiserum.com/


"Frogmen müssen mit ihrem Lebenseinsatz für Dänemark leben ohne dafür öffentliche Beachtung
und Anerkennung zu bekommen. Deswegen ist es schön, ihnen unsere Unterstützung zeigen zu
können und sich bei ihnen für ihren Einsatz auf diesem Weg zu bedanken", sagt Michael Bielefeldt.
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