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Liebe Harnas Freunde! 

Das Wichtigste zuerst: für alle NEUanmeldungen für einen Volontärsaufenthalt 

bis inklusive Februar 2018 gibt es derzeit einen Sonder-Aktions-Nachlass von 

15% !  Wenn Sie also Tiere lieben, sich um kranke, verletzte oder verwaiste 

Tiere kümmern möchten und zwischen 18 und 45 Jahre alt sind, dann 

bewerben Sie sich jetzt! Für alle, die schon immer mal Harnas kennen lernen 

wollten oder auch wiederkehrende Volontäre sind herzlich willkommen!  Alle 

Infos dazu bei: Regina@harnas.org (Dieser Nachlass ist nicht mit anderen 

Aktionen kombinierbar).    

In Europa wird es Sommer und in Namibia 

wird es täglich kälter. Da heißt es für alle 

Tiere eng zusammen kuscheln, um es 

schön warm zu haben. Die Mangusten 

beherrschen das Gruppenkuscheln  

ausgezeichnet und die Babys, die zuunterst 

liegen, haben es ganz besonders warm.   

 

Andere Tiere, wie zum Beispiel unser 

kleiner Chihuahua Lolosh sucht sich 

einfach eine warme und weiche 

Unterlage, wo er ausruhen kann. In 

diesem Fall dient Kaptein, einer der 

geduldigsten Hunde der Welt, als 

Wärmekissen.  

Sollte Kaptein nicht zur Stelle sein, findet sich 

Joost als Kuschelpartner. 
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Einmal zuviel gekuschelt hat unsere arme 

Rose – und zwar mit einem 

Stachelschwein! Diese Annäherung ist für 

Rose nicht gut ausgegangen und der 

Tierarzt musste die Stacheln des 

Stachelschweins vorsichtig entfernen. 

Diesen Kontakt sollte Rose in Zukunft 

besser meiden! 

 

Viele von ihnen  kennen die Geschichte von 

Moritz, unserem Gepard, der schwer verletzt 

gewesen ist. Obwohl er seither auf einem Auge 

blind ist, hat sich sein Gesundheitszustand 

sehr positiv verbessert. Die Wunde auf der 

Schädeldecke ist fast komplett zugewachsen 

und Moritz fühlt sich von Tag zu Tag besser. 

Deshalb unternehmen die Volontäre auch mit 

ihm Ausflüge ins Buschland. Moritz wird zwar 

nie wieder für sich alleine sorgen können, aber diese Busch-walks stimulieren 

seine Instinkte und er genießt diese Ausflüge.  

Ebenfalls eine gute 

Nachricht: Marieta, die 

Chefin von Harnas, zieht seit 

ein paar Wochen zwei kleine 

braune Hyänen-Babys auf. 

Die Mutter dieser beiden 

Jungen wurde auf einer 

Nachbarsfarm gefangen und 

die zwei Babys an Harnas 

übergeben. Die Kleinen 

könnten keine bessere 

Ziehmutter als Marieta 

bekommen! 

 



 

 

Zum Abschluss noch ein Bonuspunkt für alle, die die Rockerbraut auf diesem 

Fot erkennen  
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