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SARAH Seenotrettung fährt erste Beobachtungsmission 
 
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. 
 
Auf den kanarischen Inseln, und dabei vor allem auf Gran Canaria, sind in diesem 
Jahr bereits über 17.000 Menschen angekommen. Sie begaben sich auf die 
tödlichste Fluchtroute nach Europa. Laut dem UNHCR sind in 2020 mindestens 600 
Menschen ertrunken oder werden vermisst. Jede:r 16. Mensch bezahlt die Überfahrt 
mit dem Leben.  
 

● Route von Westafrika über den Atlantik auf die kanarischen Inseln entwickelt 
sich zu tödlichster Fluchtroute 

● im Jahr 2020 mehr als 17.000 Ankünfte und über 600 Tote auf See zu 
beklagen 

● neu gegründete Seenotrettungsorganisation SARAH fährt erste 
Beobachtungsmission 

Die Beobachtungsmission auf See findet zwischen dem 21.11. und dem 
05.12.2020 statt. Auf einem Katamaran wird SARAH vor den kanarischen Inseln, mit 
dem lokalen Schwerpunkt des Ankunftshafens Arguineguin, kreuzen. Die See-Crew 
wird  dokumentieren, wie viele Boote und Schiffe in einem Zeitraum von 14 Tagen 
über diese Route ankommen und in welchem Zustand die Menschen und die Boote 
sind. Im Falle eine Seenotfalls wird die Crew assistieren und die spanische 
Küstenwache alarmieren. 
 
Thomas Nuding, Gesellschafter bei SARAH und Skipper auf der See-Mission, 
erläutert: “Im kanarischen Seegebiet aktiv zu werden, ist für uns humanitäre Pflicht. 
Diese Fluchtroute ist extrem gefährlich, Boote werden auf den Atlantik getrieben, 
viele ertrinken oder sterben an Unterkühlung und Durst. Wir wissen viel zu wenig 
über diese Fluchtroute, um tatsächlich proaktiv Seenotrettung zu betreiben. Mit 
dieser Mission wollen wir das ändern.“ 
 
Zudem hat die NGO SARAH eine Landcrew nach Gran Canaria entsandt, um 
Kontakt mit geflüchteten Menschen aufzunehmen. Es sollen Informationen über die 
Beweggründe, die zu der Flucht geführt haben, die Eindrücke und Erlebnisse der 
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Menschen sowie die Fluchtrouten in Erfahrung gebracht werden. Weiterhin wird 
Kontakt aufgenommen zu lokalen Akteuren, darunter Bewohner:innen, Aktivist:innen 
sowie ortsansässige Behörden, um die jeweiligen Perspektiven vor Ort zu erfahren. 
 
SARAH steht für Search And Rescue for All Humans. Die NGO setzt sich aus 
Seenotrettungserfahrenen und Freiwilligen zusammen. Uns alle eint die feste 
Überzeugung, dass kein Mensch in Not alleine gelassen werden und dass kein 
Mensch auf der Flucht ums Leben kommen darf.  
 
Für Rück-und Interviewanfragen steht ein Koordinationsteam in Deutschland bereit.  
Presseanfragen gerne an info@sarah-seenotrettung.org.  
Für weitere Informationen unsere Website: https://sarah-seenotrettung.org/de/ 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
SARAH Sea Rescue deploys first 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. 
 
More than 17,000 people have already arrived in the Canary Islands this year, 
mainly in Gran Canaria. They set off on the deadliest escape route to Europe. 
According to UNHCR, at least 600 people have drowned or are missing in 2020. 
Every 16th person pays for the crossing with their life. 
 

● Route from West Africa across the Atlantic to the Canary Islands becomes the 
deadliest escape route 

● more than 17,000 arrivals and over 600 deaths at sea in 2020 
● newly established SARAH maritime rescue organisation deploys first 

observation mission 
 
The maritime observer mission will take place between 21.11. and 05.12.2020. 
SARAH will cruise on a catamaran off the Canary Islands, with the local focus of the 
port of arrival at Arguineguin. The sea crew will document how many boats and ships 
arrive via this route in a period of 14 days and the condition of the people and the 
boats. In case of a maritime emergency, the crew will assist and alert the Spanish 
coastguard. 
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Thomas Nuding, partner in SARAH and skipper on the sea mission, explains: "To 
become active in the Canary Islands sea area is a humanitarian duty for us. This 
escape route is extremely dangerous, boats are being driven into the Atlantic, many 
are drowning or dying of hypothermia and thirst. We know far too little about this 
escape route to be able to be proactive in the field of sea rescue. With this mission 
we want to change that." 
 
The NGO SARAH has also sent a land crew to Gran Canaria to make contact 
with refugees. The aim is to gather information about the motives that led to the 
escape, the impressions and experiences of the people and the escape routes. 
Contact will also be made with local actors, including residents, activists and local 
authorities, to learn about their perspectives on the ground. 
 
SARAH stands for Search And Rescue for All Humans. The NGO is composed 
of experienced sea rescue workers and volunteers. We are all united by the 
firm conviction that no person in need should be left alone and that no one 
should die while fleeing. 
 
A coordination team in Germany is available for further questions and interview 
requests. For press enquiries please contact info@sarah-seenotrettung.org. 
For further information please visit our website: https://sarah-seenotrettung.org/en/ 
 

 
info@sarah-seenotrettung.org 
https://sarah-seenotrettung.org/de/ 
https://twitter.com/SARAHSEENOTRET1 
https://www.facebook.com/SearchAndRescueforAllHuman 

mailto:info@sarah-seenotrettung.org
https://sarah-seenotrettung.org/en/
mailto:info@sarah-seenotrettung.org
https://sarah-seenotrettung.org/de/
https://twitter.com/SARAHSEENOTRET1
https://www.facebook.com/SearchAndRescueforAllHumans

