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Hamburg/Kiel/Köln/Norderstedt (D). Ein 16-köp-
figes Team der Schnell-Einsatz-Einheit Wasser 
Ausland (SEEWA) des Technischen Hilfswerks 
(THW) ist heute vom Flughafen Köln/Bonn aus 
nach Madagaskar aufgebrochen. Darunter sind 
auch Ehrenamtliche aus Hamburg und Schles-
wig-Holstein. Mit an Bord sind u. a. eine Trinkwas-
seraufbereitungsanlage sowie Labormaterial. 
Nach verheerenden Zyklonen ist die Trinkwas-
serversorgung teilweise zusammengebrochen. 
Die Expertinnen und Experten der SEEWA haben 
den Auftrag, die Menschen vor Ort wieder mit 
Trinkwasser zu versorgen. 

heute nacht um 04:00 h forderte die madagassi-
sche regierung das thw an: das thw soll bei der 
trinkwasseraufbereitung und -versorgung sowie im 
Bereich sanitär und hygiene unterstützen. da das 
thw das team der seewa bereits 07.02.22 in ein-
satzbereitschaft versetzt hat, konnten die 16 exper-
tinnen und experten bereits am späten nachmittag 
mit einer gecharterten maschine nach madagaskar 
aufbrechen. auch das material, - insgesamt 16 ton-
nen - stellten thw-kräfte bereits im zentrallager für 
auslandslogistik zusammen, sodass es ebenfalls 
abflugbereit war. Teil des Teams sind auch zwei 
Fachkräfte der deutschen lebens-rettungs-gesell-
schaft (dlrg), die für die medizinische Betreuung 
zuständig sind.

der tropische wirbelsturm Batsirai hat in madagaskar 
schwere schäden hinterlassen. Besonders wichtig 
ist es nun, die Menschen in den betroffenen Gebie-
ten mit sauberem wasser zu versorgen. dafür setzt 
das team der seewa trinkwasseraufbereitungs-
anlagen ein. mit ihnen können die einsatzkräfte je-
weils bis zu 30.000 menschen am tag mit sauberem 
wasser versorgen. zusätzlich kümmern sie sich um 
die wasserabgabe und -analyse sowie die instand-
setzung zerstörter wasserversorgungssysteme. das 
Vorausteam, das am sonntag entsendet wurde, hat 
seine arbeit mittlerweile aufgenommen und hat erste 
informationen zur weiteren einsatzplanung gesam-
melt. außerdem ist gestern eine Fachkraft aus der 
thw-logistik zur unterstützung für das welternäh-
rungsprogramm nach Madagaskar geflogen.

unter den einsatzkräften der seewa sind auch eh-
renamtliche aus hamburg und norderstedt. sie sind 

SEEW auf dem Weg ins 
Katastrophengebiet
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als „mechanical expert“ für den direkten Betrieb der 
trinkwasseraufbereitungsanlage verantwortlich. 
weitere experten aus dem norden unterstützen das
team im Bereich logistik und als Bauexperten. 
durch ihre hilfe ist die einfuhr, der fachgerechte auf-
bau sowie der Betrieb der anlage gesichert.

die seewa ist ein instrument der Bundesregierung 
zur leistung technischer hilfe im ausland gem. § 1 
abs. 2 thw-helferrechtsgesetz. im ausland werden 
die einsatzkräfte der seewa gerne als „water peo-
ple“ bezeichnet. die seewa steht für eine operativ-
taktische auslandseinheit, mit der das thw schnell 
auf aktuelle gefahrenlagen im wash-Bereich (wa-
ter, sanitation and hygiene) reagieren kann. zu den 
aufgaben der seewa zählen die erkundung, die 
mobile trinkwasseraufbereitung, die wasserabga-
be, die wasseranalyse, die instandsetzung zerstör-
ter wasserversorgungssysteme wie zum Beispiel 
Brunnen, die sicherstellung einfacher sanitärversor-
gung und die fachtechnische Beratung. die einsatz-
teams sind mit moderner ausstattung ausgerüstet 
und ebenso wie die experten der schnell-einsatz-
einheit Bergung ausland (seeBa) in der lage, in-
nerhalb 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.

das thw ist die ehrenamtliche einsatzorganisati-
on des Bundes. das engagement der bundesweit 
knapp 80.000 Freiwilligen, davon die hälfte einsatz-
kräfte, ist die grundlage für die arbeit des thw im 
Bevölkerungsschutz. mit seinem Fachwissen und 

den vielfältigen erfahrungen ist das thw gefragter 
unterstützer für Feuerwehr, polizei, hilfsorganisa-
tionen und andere. das thw wird zudem im auf-
trag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. dazu 
gehören unter anderem technische und logistische 
hilfeleistungen im rahmen des katastrophen-
schutzverfahrens der europäischen union sowie im 
auftrag von un-organisationen.

text, Fotos: thw landesverband hamburg, 
mecklenburg-Vorpommern, schleswig-holstein


