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Liebe Harnas Freunde! 

Hier in Europa droht eine zweite Corona-Welle und Harnas benötigt dringend eine zweite 

Spendenwelle, um überleben zu können!!! 

Seit mehr als fünf Monaten können nun schon keine Volontäre und Besucher nach Harnas 

kommen, aber die laufenden Kosten auf der Farm bleiben bestehen. Man kann sich kaum 

vorstellen, was da alleine an Futterkosten für die Tiere anfällt. Pro Tag betragen die 

Verpflegungskosten für die Tiere 580 Euro. Diese Summe inkludiert das Fleisch, das 

Gemüse, das Trockenfutter und alle sonstigen Futtermittel, aber noch keine Tierarztkosten. 

Im Monat ergibt das Ausgaben von circa 18.000 Euro. Deshalb hofft Harnas jetzt auf eine 

zweite Spendenwelle, denn laut auswärtigem Amt gilt das Einreiseverbot noch bis 

mindestens Mitte September. Ab 18. September 2020 sollen in Namibia voraussichtlich die 

Grenzen teilweise geöffnet und der reguläre Flugverkehr wieder aufgenommen werden. 

Sobald es konkrete Angaben zur Einreise nach Namibia gibt, werde ich diese auf meiner 

Homepage bekannt geben. 

Alle, die Harnas kennen, wissen, wie wundervoll die dauerhaften Erinnerungen sind, die 

man von dort mitnimmt und ein Leben lang nicht mehr vergisst. Alle, die noch nicht dort 

waren, sollen auch in Zukunft die Chance haben, Harnas zu erleben.  

Ich möchte Ihnen hier eine einfache Art der Unterstützung anbieten bzw. vorstellen. 

Einerseits kann man Harnas so wie bisher mit einer Spende auf das Spendenkonto 

unterstützen. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, im Internet zu shoppen und dabei 

Harnas zu unterstützen, und das ohne jegliche Kosten für den Kunden!    

Bei www.shop2help.net  kann man ohne Mehrkosten bei vielen bekannten Firmen online 

einkaufen und gleichzeitig Harnas unterstützen. Man kann bei Buchungsplattformen, 

Bekleidungs-, Schuh-, Tierfutter-, Buch- und  Möbelgeschäften einkaufen, um nur einige der 

vielen teilnehmenden Firmen zu nennen.  

Es benötigt nur einen zusätzlichen Schritt im Online-Einkauf. Erster Schritt: man geht auf 

die Internetseite www.shop2help.net  und wählt die Firma aus, bei der man einkaufen 

möchte. Im zweiten Schritt klickt man auf „Organisation wählen“, die man unterstützen 

möchte, also Harnas. Einfach das Harnas Logo anklicken und schon kann der Einkauf, bei 

dem man gleichzeitig ohne Kosten spendet, beginnen. Alle teilnehmenden Firmen haben 

sich verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz der Einkaufssumme als Provision zu spenden.      

Diese Art der Unterstützung kostet Sie keinen Cent, hilft aber Harnas. Da der Online-

Einkauf bei vielen Menschen Corona-bedingt gerade sehr beliebt ist, eine supereinfache 

Art, Harnas zu helfen!!! 

http://www.shop2help.net/
http://www.shop2help.net/


 

 

 

Still und heimlich ist in der Corona-Zeit das 

kleines Pavianbaby Beocca auf die Welt 

gekommen. Seine Mutter Kokkie ist selbst 

noch ein Teenager und als Vater wird Elvis 

vermutet. Das bedeutet, dieses Baby hat die 

besten Voraussetzungen, ein liebenswerter 

Pavian  zu werden.  

 

 

 

 

Pride, unsere Gepardin, die sich nach einem Tierarzt-

Aufenthalt wieder gut auf Harnas eingelebt hat, hat ein paar 

Tage Sorgen bereitet. Sie wollte wieder nicht fressen und 

alles, was man ihr angeboten hat, hat sie abgelehnt. Weder 

Rind, noch Geflügel oder Eselfleisch konnten sie dazu 

veranlassen, wieder zu fressen. Da hat sich Marieta 

entschieden, wieder die Tierärztin nach Harnas kommen zu 

lassen, um Pride zu untersuchen. Aber als Pride die Tierärztin 

erblickt hat, wusste sie, das kann nichts Gutes bedeuten. 

Möglicherweise werde ich wieder nach Gobabis gebracht. Und 

auf einen Sitz hat sie das Futter, das ihr die Volontärin 

gereicht hat, aufgefressen. Und seither frisst sie wieder alles, 

was ihr serviert wird.  

 

Hier nochmals die positive Meldung: Harnas senkt wegen Corona die Preise für die 

Volontärsaufenthalte. Damit hoffen wir, dass sich möglichst viele Volontäre anmelden, 

sobald man wieder ohne Sorge und sicher reisen kann. Für alle einlangenden 

Anmeldungen, die bis Dezember 2020 bei mir eintreffen, gilt ein Sonderpreis!   Das ist doch 

ein guter Grund, Harnas zu unterstützen und zu erleben! 

Für die Exclusiv-Volontäre ist im Sommer 2021 ein zusätzlicher Termin ins Programm 

aufgenommen worden: Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, vom 2. Bis 16.August 2021 am 

Exclusiv-Projekt teilzunehmen.  

 

             

 



 

 

         Genießen Sie – so wie diese Manguste –einen wunderschönen Tag! 

 

 

Harnas-Spendenkonto bei der Volksbank Wien: 

IBAN: AT31 4300033700742019 

BIC: VBOEATWW 

Regina Hermann           www.harnas.at                     Regina@harnas.at 

                                TV-Serie „Das Waisenhaus für wilde Tiere“  
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