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Liebe Harnas Freunde!
Eine kleine Anmerkung in eigener Sache: wenn ich in der Urlaubszeit
Newsletter
versende,
erhalte
ich
immer
sehr
viele
Abwesenheitsmeldungen von Büros und Firmen. Eventuell möchten Sie
Ihre dienstliche Email-Adresse gegen eine private austauschen. Wenn
ja, dann geben Sie mir bitte kurz Bescheid. Das hat auch den Vorteil,
dass Sie den Harnas-Newsletter auch im Falle eines Jobwechsels oder
einer Pensionierung weiterhin erhalten.
Bereits zur Tradition geworden ist
an der PTS Pregarten der
alljährliche Spendenlauf, der heuer
zum sechsten Mal durchgeführt
wurde.
Die
Schüler/innen,
Lehrer/innen und die Leiterin der
Schule liefen bei strahlendem
Sonnenschein auf dem Pregartner
Sportplatz eine Distanz von 5 km, ein freiwillig zuvor gesuchter Sponsor
spendete einen Euro pro gelaufenen Kilometer. Manche Schüler, die
nicht teilnehmen konnten, leisteten ebenfalls eine Spende. Auch heuer
nahm ein Ehrengast an der Veranstaltung teil: Herr Hubert
Weichselbaumer, Direktor einer lokalen Bank, unterstützte das Projekt
großzügig.
Insgesamt wurde eine
Strecke von 270 km
zurückgelegt und es
konnte der Betrag von
380 Euro gesammelt
werden,
der
dem
Buschmann-Patenkind
der PTS Pregarten bzw. dem Cheeky Cheetah Projekt zugute kommt.
Vielen herzlichen Dank für diese tolle Initiative!!

Harnas
hat
drei
kleine
Wildhundbabys zu
versorgen und das
kam so: wenn ein
Weibchen
gleichzeitig mit dem
Alpha-Weibchen
Junge
bekommt,
dann versucht das
Alpha-Weibchen
diese Jungen zu
töten,
um
ihren
eigenen Jungen die
beste Chance zum
Überleben zu bieten.
Nachdem
eines
dieser Babys schon
tot aufgefunden wurde, hat sich Harnas entschlossen, die drei restlichen
aus dem Gehege zu retten und per Hand aufzuziehen. Wildhunde
gehören in Afrika zur extrem bedrohten Tierart, denn es gibt weltweit nur
noch 6000 Wildhunde.
Ein weiterer Neuzugang auf vier Pfoten
ist Koema, ein kleiner Gepard. Er kam
im Alter von 8 Wochen nach Harnas und
hat sofort alle Herzem im Sturm erobert.

Einen ganz besonderen Freund
hat er im Hund Kaptein gefunden,
der schon viele Tierbabys betreut
hat. Er ist die Gelassenheit in
Person
und
kümmert
sich
liebevoll um Koema.

Ebenso kamen zwei
weitere Gepardenbabys
nach
Harnas.
Sie
wurden verlassen im
Busch gefunden, als sie
gerade mal eine Woche
alt waren. Der Verbleib
ihrer
Mutter
ist
ungewiss,
wahrscheinlich wurde
sie von einem Farmer
erschossen.
Beim
Männchen Sesa war
der
Schwanz
angebissen,
wahrscheinlich
von
Mangusten, und musste
in weiterer Folge amputiert werden. Das Weibchen Sesadi war sehr
dünn und das Problem war, sie mit der Flasche füttern zu können. Aber
mittlerweile sind es gesunde Gepardebabys und auch die
Zusammenführung mit Koema hat gut funktioniert. Harnas hofft, dass
diese drei Geparde bald eine eigene kleine Gruppe bilden werden.
Im Juni-Newsletter habe ich über den Gepard Desert berichtet, der in der
Wüste unter schrecklichen Bedingungen gehalten wurde. Nachdem er
sich in der Anfangsphase an Nick gewöhnt hat, wurden die zwei nach ein
paar Wochen zur Gepardenmutter Pride gebracht, die bereits die beiden
Jungen Nero und Boudica
versorgt. Die vier Jungen
haben sich schnell aneinander
gewöhnt und bilden jetzt eine
glückliche Familie, die Pride
auf Trab halten und sie mit
ihren Spielen den ganzen Tag
beschäftigen.
Regina Hermann
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