
 

Harnas Newsletter Oktober 2020  

Liebe Harnas Freunde! 

Gute Neuigkeiten !!!!! 

Endlich – nach sechs langen Monaten – ist es soweit: die erste 

Volontärin und die erste Exclusiv-Volontär-Gruppe  sind auf 

Harnas angekommen. Die Volontärin Alicia war die Erste, die nach 

der langen Corona-bedingten Einreisesperre auf Harnas 

angekommen ist. Alle Koordinatoren und Mitarbeiter von Harnas 

haben sich gefreut, endlich wieder eine Volontärin begrüßen zu 

können. Und ein paar Tage danach kam auch die erste Exclusiv-

Gruppe. In dieser Gruppe sind diesmal  nur Teilnehmer, die schon 

oft auf Harnas waren und die sich auch durch einige Hindernisse 

bei der Anreise wie Corona-Tests oder wechselnde Flugdaten 

nicht abhalten ließen, ihr geliebtes Harnas wieder zu sehen. Ich 

glaube, die Freude war auf beiden Seiten gleich groß. Für die Ankömmlinge die Freude, 

ihre geliebten Tiere wieder sehen zu können und für Marieta, dass ihre treuen Helfer wieder 

vor Ort sind. Darauf wurde gleich am Abend mit einem Gin Tonic angestoßen.  

 

Es gibt auch tierische Neuigkeiten: im namibischen Frühjahr sind derzeit 14 Ziegen trächtig 

und die Geburten werden jeden Tag erwartet. Das erste Zicklein hat schon das Licht der 

Welt erblickt und wird von den Volontären liebevoll betreut.  

Unser Erdmännchen Emily war leider zu neugierig und hat sich unter der Absperrung in ein 

anderes Gehege durch gegraben. Die dort wohnenden Erdmännchen haben den  



 

Eindringling nicht gerade freundlich empfangen und Emily stark gebissen. Dadurch hat sich 

ihr Schwanz so sehr entzündet, dass er amputiert werden musste. Emily hat diese 

Operation zwar gut überstanden, leidet derzeit aber noch unter Appetitlosigkeit. Unter der 

fürsorglichen Pflege der Volontäre wird sie sich aber bald wieder erholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn auch Sie Harnas erleben möchten, und das möglicherweise gratis, dann ist das jetzt 

möglich. Unterstützen Sie Harnas mit eine Spende und gewinnen Sie mit etwas Glück einen 

Gratis-Aufenthalt von zwei Wochen auf Harnas für zwei Spender! Diese Aktion läuft 

noch bis einschließlich 23. Oktober 2020 – alle Spenden, die bis dahin einlangen, 

nehmen an der Verlosung teil! 

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, damit er im Falle eines 

Gewinns verständigt werden kann.  

Harnas-Spendenkonto bei der Volksbank Wien: 

IBAN: AT31 4300033700742019 

BIC: VBOEATWW 

 

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 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 bis zum 23. Oktober 2020 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! 

Nach so vielen Aufregungen müssen sich die Hunde von Marieta und auch eine Katze erst 

mal erholen und ein Schläfchen machen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine 

wunderschöne Zeit! 
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