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Bonn (NRW). Zwei zerstörerische Zyklone hin-
tereinander richteten schwere Schäden in Ma-
dagaskar, Mauritius und Reunion an. Das Tech-
nische Hilfswerk (THW) reagierte umgehend auf 
ein internationales Hilfeersuchen aus Madagas-
kar und entsendete am 06.02.22 erste Hilfskräfte. 
Im Auftrag der Bundesregierung fliegt am Abend 
ein Vorausteam nach Madagaskar. „Nach den 
Verwüstungen durch die beiden Zyklone Ana 
und Batsirai ist die Lage vor Ort unübersichtlich. 
Unser Team hilft, konkrete Bedarfe zu ermitteln 
und die Abläufe zu strukturieren“, erklärt THW-
Präsident Gerd Friedsam.

nach einer trockenperiode mit ernteausfällen und 
wasserknappheit fegt jetzt bereits der zweite zy-
klon mit regen und windgeschwindigkeiten bis zu 
165 km/h über den inselstaat im indischen ozean. 
noch ist das genaue ausmaß der schäden unklar, 
die regierung von madagaskar hat in einem interna-
tionalen hilfeersuchen am 05.02.22 unterstützung 
angefordert.

das Bundesministerium des innern und für heimat 
hat auf ersuchen des auswärtigen amtes dem thw 
den einsatzauftrag zur entsendung des Voraus-
teams erteilt.

Zum Abflug des 5-köpfigen Teams um 20:00 h von 
paris nach madagaskar kommentierte gerd Fried-
sam: „Unsere Expertinnen und Experten sind gut 
vorbereitet und erfahren, so dass sie die Bevölke-
rung vor Ort schnell und bestmöglich bei der Bewäl-
tigung der Katastrophe unterstützen können“.

Zyklone verwüsten 
Madagaskar

aufgabe des Vorausteams ist die lageermittlung und 
strukturierung von Bedarfen und hilfsangeboten vor 
ort. auch wird das team weitere thw-einsatzopti-
onen ausloten. Dazu gehörten die Schnell-Einsatz-
einheit wasser ausland (seewa), aber auch ein 
modul mit hochleistungspumpen (high Capacity 
pumping, hCp) oder die universelle technikeinheit 
seC (standing engineering Capacity, seC).

das thw ist die ehrenamtliche einsatzorganisation 
des Bundes. das engagement der bundesweit mehr 
als 83.000 Freiwilligen, davon die hälfte einsatzkräf-
te, ist die grundlage für die arbeit des thw im Be-
völkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den 
vielfältigen erfahrungen ist das thw gefragter un-
terstützer für Feuerwehr, polizei, hilfsorganisationen 
und anderen. das thw wird zudem im auftrag der 
Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören 
unter anderem technische und logistische hilfeleis-
tungen im rahmen des katastrophenschutzverfah-
rens der europäischen union sowie im auftrag von 
un-organisationen.

die seewa steht für eine operativ-taktische auslandseinheit, 
mit der das thw schnell auf aktuelle gefahrenlagen im wash-
Bereich (water, sanitation and hygiene) reagieren kann. zu den 
aufgaben der seewa zählen die erkundung, die mobile trink-
wasseraufbereitung, die wasserabgabe, die wasseranalyse, die 
Instandsetzung zerstörter Wasserversorgungssysteme wie zum 
Beispiel Brunnen, die sicherstellung einfacher sanitärversor-
gung und die fachtechnische Beratung. die einsatzteams sind 
mit moderner Ausstattung ausgerüstet und ebenso wie die Ex-
perten der schnell-einsatz-einheit Bergung ausland (seeBa) in 
der lage, innerhalb weniger stunden in ein katastrophengebiet 
aufzubrechen. die seewa arbeitet technisch und personell eng 
mit den zuständigen Behörden vor Ort zusammen und integriert 
sich in die bestehenden koordinierungsstrukturen.
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