
 

 

Liebe Harnas Freunde! 
 

Heute möchte ich Ihnen drei positive Geschichten von und über Harnas erzählen: 
 
Pride, Merci und Dinga:  

vor kurzer Zeit wurde in der Nähe von Gobabis ein 
Geparden-Waisenbaby gefunden und nach Harnas 
gebracht. Nachdem Pride ja eines ihrer Jungen, 
Beaucoup, verloren hatte, wagte man den Versuch, 
ihr dieses Junge zur Pflege zu überlassen. Man 
weiß aus Erfahrung, dass Geparde auch fremde 
Jungen groß ziehen. Dinga, so wurde das 
Waisenkind genannt, wurde zu Pride und Merci ins 
Gehege gegeben und nach einigen Tagen 
akzeptierten sowohl Pride als auch Merci den 
Neuzugang.  

 
Sie fraßen gemeinsam, betrieben Fellpflege und 
spielten zusammen. Nach einigen Tagen der 
Beobachtung wurden alle drei in das Lifelinegebiet 
entlassen. Dort fing Pride gleich eine Beute und 
teilte redlich mit ihren zwei Jungen. Man kann von 
einer geglückten Integration des Waisenjungen 
sprechen und allen eine glückliche Zukunft 
wünschen. 
 
 
Den Film dazu sehen Sie hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=OcpOCKnNLRM&feature=youtu.be 
 
 
 
Wasserloch für die Wildtiere:  

Harnas ist nicht nur 
Vergnügen, sondern 
manchmal auch harte 
Arbeit. Das erlebten drei 
Gruppen von Volontären, 
die in den Monaten März 
und April hart daran 
arbeiten, ein 
Wasserloch für die 
Wildtiere auszuheben. 
Nach vielen Tagen 
schweißtreibender Arbeit 

entstand ein großes Wasserloch, das von den Wildtieren gut angenommen wird - schöne 
Tierbeobachtungen sind die Belohnung. 
 
Den Film dazu sehen Sie hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=otYBme31H1g&feature=youtu.be 
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Marmelade für Harnas:  
 
zwei treue Harnas-Fans, Margit und Gerhard 
aus Oberösterreich, hatten eine wundervolle 
Idee, Harnas zu unterstützen. Sie produzierten 
verschiedene Marmeladen, die sie an 
Arbeitskollegen und Freunde verkauften. 
Darunter waren so interessante Sorten wie  
Zwetschken-Marzipan-Marmelade oder Kiwi-
Banane-Marmelade. Das Sortiment fand so 
großen Anklang, dass die beiden noch 
nachkochen mussten und binnen kürzester Zeit 
auch die nächste Produktion verkauft war. Für 
nächstes Jahr wurden schon Vorbestellungen 
entgegen genommen.  
Der Reinerlös in Höhe von 388 € geht an 
Harnas. Vielen Dank an Margit und Gerhard, die 
so viel Zeit und Arbeit in die Unterstützung  von 
Harnas investieren! 
 
 
 
 
Liebe Grüße 
 
Regina Hermann 
Czartoryskigasse 51 
1180 Wien 
www.harnas.at 
regina@harnas.at 
Tel: 0664 2002494 

http://www.harnas.at/

