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Liebe Harnas Freunde! 

Heute stelle ich Ihnen die einmalige Chance vor, Harnas zu unterstützen und gleichzeitig 

davon zu profitieren!  Harnas benötigt gerade jetzt, wo die finanzielle Versorgung aller Tiere 

immer schwieriger wird, Ihre Hilfe. ABER diese Hilfe soll nicht nur in eine Richtung 

funktionieren, sondern Harnas will sich auch bei den Spendern bedanken – und stellt dafür 

einen Gratis-Aufenthalt von zwei Wochen auf Harnas für zwei Spender zur Verfügung! 

Es gibt dabei zwei Aufenthaltsvarianten: entweder im Exclusiv-Projekt oder im 

Volontärsprojekt.    

Der Ablauf ist folgender: für eine Spende von 120 Euro erhält man ein Los für das Exclusiv-

Projekt und für eine Spende von 80 Euro erhält man ein Los für das Volontärsprojekt. Es 

gibt insgesamt je 300 Lose für das Exclusiv-Projekt und das Volontärsprojekt. Man kann 

natürlich auch mehr als ein Los erwerben, indem man die doppelte Summe oder 

entsprechend mehr spendet. 

Jeder Spender gibt bei der Überweisung seinen Namen, Emailadresse und Telefonnummer 

an sowie „E“ für Exclusivprojekt oder „V“ für Volontärsprojekt (je nach Wunsch), damit er im 

Falle eines Gewinns verständigt werden kann.  
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Die Liste der Spender wird an die Harnas Wildlife Foundation gesendet, wo am 29.Oktober 

2020 auf Harnas während des Livechats auf Facebook und Instagram die Verlosung  

stattfindet und jeweils ein Gewinner je Projekt gezogen wird. Die beiden Gewinner werden 

von der Harnas Wildlife Foundation benachrichtigt und können ihren Gewinn innerhalb der 

nächsten 24 Monate einlösen. 

Der Gewinner erhält für 2 Personen:  

1) Transfer nach und von Harnas 

2) Unterbringung auf Harnas in einem Gästehaus (für das Exclusiv Projekt) bzw. im 

Volontärsdorf (für das Volontärsprojekt) 

3) Alle Mahlzeiten 

4) Bei Wunsch je eine Übernachtung vor und nach dem Projekt in Windhoek 

5) Die Kosten für zwei Flugtickets der Economy Klasse Frankfurt-Windhoek-Frankfurt  



 

Die einzigen Ausgaben, die nicht inkludiert sind, sind die Getränkekonsumation auf Harnas 

oder etwaige Ausgaben im Harnas-shop. 

Somit hat jeder Spender, der in den kommenden 6 Wochen Harnas unterstützt, die super 

Gelegenheit, einen Gratis-Aufenthalt von Harnas zu gewinnen. Bitte unterstützen Sie 

Harnas und ich drücke Ihnen die Daumen, dass gerade SIE auch gezogen werden! 

Und hier eine sehr gute Meldung für alle Harnas Freunde, die schon lange auf die 

Möglichkeit warten, wieder nach Namibia reisen zu können. Der namibische 

Tourismusminister hat auf einer Pressekonferenz weitgehende Lockerungen zur Einreise 

bekannt gegeben. Man braucht bei der Einreise – per Stand heute (11.9.2020)  – einen 

negativen Covid-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Man muss sich nicht mehr 

am ersten Ziel 7 Tage aufhalten, sondern kann im Land herum reisen. Am 5.Tag des 

Namibia-Aufenthalts wird man nochmals getestet. Dazu gibt es laut Aussage des Ministers 

ein technisches Team, das in der Lage ist, jeden Touristen in jeder Ecke des Landes zu 

testen. Wenn auch dieses Testergebnis negativ ist, kann man seine Reise ohne weitere 

Kontrolle fortsetzen.  

Das bedeutet für Harnas Volontäre und Exclusiv-Gäste, dass sie entweder einen Tag vor 

Projektstart in Namibia landen und eine Nacht in Windhoek verbringen oder auch erst am 

Tag des Projektstarts vormittags ankommen können. Der zweite Test wird dann direkt auf 

Harnas vorgenommen. Ich bin sicher, das erleichtert jetzt für viele die Reiseplanung. 

Ich möchte mit einer positiven Meldung schließen: Harnas senkt wegen Corona die Preise 

für die Volontärsaufenthalte. Damit hoffen wir, dass sich möglichst viele Volontäre 

anmelden, da gerade jetzt die Einreisemodalitäten gelockert wurden. Für alle einlangenden 

Anmeldungen, die bis Dezember 2020 bei mir eintreffen, gilt der Sonderpreis von 

550 Euro/Woche und ab der 3. Wochen wird es sogar noch billiger! 

 

Das ist doch ein guter Grund, Harnas  zu erleben! 
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