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Pressemitteilung: Erste Ergebnisse der Beobachtungsmission der 
SARAH Seenotrettungs NGO 
 
Die Anfang 2020 gegründete Seenotrettungs-NGO SARAH (Search And Rescue 
for All Humans)  fährt auf eine Beobachtungsmission in den Gewässern rund 
um die kanarischen Inseln. Die Mission ist zweigeteilt und besteht aus einem 
See- und einem Landteil. 
 
Die Beobachtungsmission zeigt erste Ergebnisse zur Einschätzung der Situation auf 
den Kanarischen Inseln sowie zum Zustand und Ausrüstung der Boote in denen die 
Geflüchteten die Überfahrt zwischen dem afrikanischen Kontinent und den Inseln 
übernehmen. 
 
Die Seecrew von SARAH hat am 24.11.2020 ein durch Salvamento Maritimo, die 
spanische Küstenwache, abgeborgenes Holzboot gesichtet und konnte die extrem 
mangelhafte Ausrüstung dokumentieren. Auf den im Anhang befindlichen Bildern 
sehen Sie ein Holzboot in der Länge von ca. 6 m. Geschätzte Zahl der möglichen 
Passagiere: 20-30. Einer der beiden Außenborder als Hauptmotor mit 15 PS und der 
andere eine nicht erkennbare PS-Zahl. Anhand der Größe lässt sich annehmen dass 
auch dieser nicht über 5/6 PS kommt. Dieser diente wohl als Reservemotor. 
 
Der Landcrew gelang es indessen Kontakt zu auf der Insel angekommenen 
Geflüchteten aufzunehmen und Interviews zu führen. So berichteten die Gefragten 
über die Überfahrt, die Dauer, und erzählten auch persönliche Erlebnisse. Zudem 
konnten sie sich einen Überblick über die zahlreichen Unterbringungsorte der 
Geflüchteten verschaffen und ein Interview über die Zustände in den Lagern führen.  
 
Für mehr Informationen, Material sowie Rück- und Interviewanfragen steht ein 
Koordinationsteam in Deutschland bereit. Presseanfragen gerne an 
info@sarah-seenotrettung.org. Für weitere Informationen zu SARAH, unsere 
Website: https://sarah-seenotrettung.org/de/  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
First results of the SARAH SARAH Sea Rescue NGO observation 
mission 
 
SARAH (Search And Rescue for All Humans), a sea rescue NGO founded in 
early 2020, is going on an observation mission in the waters around the 
Canary Islands. The mission is divided into two parts, a sea and a land part. 
 
The observation mission provides initial results on the assessment of the situation in 
the Canary Islands and on the condition and equipment of the boats in which the 
fugitives are crossing between the African continent and the islands. 
 
The SARAH sea-crew sighted a wooden boat salvaged on 11/24/2020 by 
Salvamento Maritimo, the Spanish coast guard, and was able to document the 
extremely inadequate equipment. In the attached pictures you can see a wooden 
boat with a length of about 6 m for about 20 to 30 passengers. One of the two 
outboard motors has 15 hp and the other one has an unrecognisable number of hp. 
But is small in size, so could be about 5 / 6 hp.  
 
The shore crew managed to contact the refugees who had arrived on the island and 
to conduct interviews. The interviewees reported on the crossing, its duration, and 
also shared personal experiences. They were also able to get an overview of the 
numerous places where the refugees were accommodated and to conduct an 
interview about the conditions in the camps. 
 
A coordination team in Germany is available for more information, material as well as 
feedback and interview requests. Press enquiries are welcome to 
info@sarah-seenotrettung.org. For further information on SARAH, our website: 
https://sarah-seenotrettung.org/en/ 
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