Liebe Harnas Freunde!
Die beste Meldung vorab: die Charity in Linz war ein voller Erfolg! Wir konnten Jo van der Merwe, die dank eines gesponserten Flugs
überraschend nach Linz kommen konnte, den Betrag von 8.400 Euro übergeben!!!
Der Erlös der Charity plus eingelangte Spenden in der Höhe von 5.500 Euro wird
für die Anschaffung von Funkhalsbändern für das Auswilderungsprojekt verwendet
und 2.900 Euro kamen durch abgeschlossene Patenschaften für die Schulkinder von
Harnas zusammen. Nina hat eine Zusammenfassung für Sie erstellt.
Die Familie van der Merwe bedankt sich herzlich bei allen, die mithelfen, die
Menschen und Tiere auf Harnas zu unterstützen.
Die DVD "Der Ruf der Wildnis - Grenzerfahrungen am Rande der Kalahari", die in
Kürze fertig gestellt wird, kann direkt bei Nina Krumpholz unter: nina@harnas.org
bestellt werden.
Es gibt schon den neuen Harnas Kalender 2009 und ich konnte einige Exemplare
mit nach Wien bringen. Der Kalender ist wie immer wunderschön und kostet 18
Euro. Es gibt die Möglichkeit, ihn per Post (zuzüglich 5 Euro Porto und
Verpackung) zu versenden oder ihn nach Vereinbarung bei mir im Büro (1010
Wien) abzuholen.
Liebe Grüsse

Regina Hermann

CHARITY LINZ , 17.Oktober 2008:
Bericht von Dr. Nina Krumpholz:
Letzten April hatten mein Mann Ramah und ich die Möglichkeit mit Mag Roland Huber vom ORF Linz und seiner Kamerafrau Gaby
Kramesberger eine Woche lang auf Harnas zu drehen.
Wir hatten großes Glück, denn zu diesem Zeitpunkt konnten wir beim ersten Schritt des großen Traums dabei sein- die Auswilderung der
Großkatzen.
Wir waren dabei, als Duma ihre erste Nacht "auswärts" verbrachte und wirklich wie ein Vollprofi einem Kudu nachstellte. Zwar hatte sie
letztlich keinen Erfolg, aber es war klar, dass wir uns um ihren Jagdinstinkt keine Sorgen mehr machen mussten!
Voll Enthusiasmus kehrten wir heim und planten, diesen Erfolg an die große Glocke zu hängen.
Noch dazu hatten wir genügend Filmmaterial, um über die Situation der Buschmänner und über das Cheeky Cheetah Projekt zu berichten.
Nach vielen Wochen Planung und Vorbereitungen, die mit einem hohen Konsum an Kaffee, Pizza und Bier verbunden waren, war es soweit.
Regina, Alois, Astrid, Annika samt ihrer wunderschönen Bilder, Wicky, Michaela, Cornelia und Willy mit 2 Freundinnen kündigten sich an.
Wir staunten über 450 Anmeldungen und freuten uns riesig über die Anreise von Jo !!!!
Die Aufregung war fast nicht auszuhalten!
Am Nachmittag des 17.Oktober hatten wir endlich auch alles beisammen. Markus,ein
Freund von Roland, Koch seines Zeichens und afrika-begeistert, bereitete köstliches
Fingerfood mit Hilfe von Susi und Jo, bei dem es sogar Springbok- fleisch-häppchen
gab! Ab 19.00 Uhr kamen die ersten Gäste und es kamen viel mehr, als erwartet! Ein
paar Besucher mussten wir sogar wegschicken! Es war unglaublich!
Wir konnten hochrangige Gäste wie den Landesrat Rudi Anschober und Familie Prim
Dr. Helmut Stöger mit seiner Gattin, Landesrätin Dr. Silvia Stöger.
Nachdem wir die Besucher mit einem Springbok- Cocktail begrüßten und Lebkuchen in
Elefantenform ( die uns die Konditorei Lubinger in Freistadt spendierte) servierten,
begann unsere Präsentation.
Die Gruppe "Insingizi" stimmte afrikanische Musik an und Roland moderierte sehr
entspannt durch den Abend.
Wir präsentierten einen kurzen Film über das Buschmann Projekt und eine längere Version über unsere Abenteuer auf Harnas und das
Auswilderungsprojekt. Ich durfte über die Cheeky Cheetahs und weiter geplante Buschmannprojekte sprechen ( es war ein Wunder, dass ich
angesichts der vielen Leute überhaupt einen Ton herausbrachte und dann auch noch von der Technik boykottiert wurde!)

Jo, Astrid, Regina, Wicky und Michaela wurden interviewt und am Ende verlosten wir tolle Preise, wie 2x 2Tage auf Harnas ,einen
Hotelgutschein der Firma Invent ( bei der Ramah arbeitet) und ein wunderschönes Bild von Annika. Außerdem hatten wir einen Gutschein
von Jack Wolfskin und das "Ruf der Wildnis "Bild.
Anschließend labten sich unsere Gäste an dem köstlichen Häppchen und viel später, als geplant endete der Abend glücklich im kleinen Kreis
in der Bar "Bugs" am Linzer Hauptplatz.
Am nächsten Tag freuten wir uns riesig über die Spendeneinnahmen, die Harnas ermöglichen, das Cheeky Cheetah Projekt weiter zu fördern
sowie zwei Halsbänder für das Auswilderungsprojekt zu erstehen!!!!!
Wir konnten es gar nicht fassen, dass diese Charity unter einem so guten Stern gestanden hat und Harnas dem großen Traum wieder näher
gebracht hat!
Hiermit schicke ich ein riesengroßes DANKESCHÖN an alle, die geholfen haben, diesen Abend zu ermöglichen!!!!!! DANKE DANKE
DANKE!!
In Kürze starten wir mit der Produktion einer DVD, auf der eine ca 50 minütige Version unseres Abenteuers zu sehen ist. Der Erlös des
Verkaufs wird Harnas zugute kommen.
Bei Interesse bitte ein e-mail an nina@harnas.org schicken oder mich unter +43 (0) 664 152 16 22 zu kontaktieren.

