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Liebe Harnas Freunde !

Eigentlich wäre ja schon seit längerem ein weiterer Bericht von Harnas fällig. Ich hatte geplant, im 
Oktober für eine Woche runter zu fliegen, um Sie dann mit neuesten Nachrichten zu versorgen. 
Leider war ich mit der Buchung des Fluges zu spät dran und habe keinen Platz mehr bekommen. 
Da ich nicht genau weiß, wann ich das nächste Mal nach Harnas komme, kann ich Sie jetzt nur mit 
telefonischen Neuigkeiten, die ich von Jo bekomme, informieren. 

Die Familie van der Merwe hat ja vor einiger Zeit ein Farmgelände in der Nähe der Hauptstadt 
Windhoek und des Flughafens gekauft. Diese Farm hat eine Größe von 3.000 Hektar und hat den 
Namen Ovuuyo oder in der Buschmannsprache N/a an ku se – das bedeutet Gott wird wachen. Sie 
ist verkehrstechnisch sehr viel günstiger gelegen und es ist geplant, dort ein neues Farmhaus und 
Gästehäuser zu errichten, und dann nach und nach alle Tiere, die nicht ausgewildert werden 
können, dorthin zu übersiedeln. Die wilden Geparde und die Wildhunde werden auf dem 
ursprünglichen Farmgelände bleiben und dort in einer Art Naturreservat in Freiheit leben. Bei den 
Tieren, die an Menschen gewöhnt sind, ist die Auswilderung schwieriger und sie werden daher nach 
Fertigstellung aller Arbeiten auf die neue Farm gebracht. Dort können sie dann wieder besucht und 
betreut werden. Das erste Farmhaus ist schon fertig gestellt, der Ausbau gestaltet sich aber 
schwierig, da es auf dem Gelände noch keinen Strom gibt, und daher mit einem Generator 
gearbeitet werden muß. Zur Zeit ist ein deutsches Filmteam auf Harnas, das eine mehrteilige 
Reportage über die Farm, die Tiere und vor allem über die working guests dreht. Dieser Bericht 
wird voraussichtlich nächstes Frühjahr gesendet und sobald ich einen genauen Termin weiß, werde 
ich Sie benachrichtigen. 

Leider gibt es auch eine sehr tragische Neuigkeit zu berichten. Der älteste Sohn von Marieta, Nico 
van der Merwe, ist am Freitag, den 15. Dezember 2006, bei einer Benefiz-Radveranstaltung 
plötzlich durch einen Herzkrampf gestorben. Er hinterläßt seine Frau Melanie und seine zwei 
Töchter Morgan und Nica. Unser Mitgefühl gilt der ganzen Familie.

Trotz dieser schlechten Nachricht möchte ich Ihnen allen auf diesem Weg ein gesegnetes, frohes 
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und alles Gute für das kommende Jahr 2007 wünschen. Anbei 
noch ein paar Fotos, die die jüngsten Bewohner von Harnas zeigen.
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