Harnas Newsletter April 2017
Liebe Harnas Freunde!
Namibia
feiert
am
21.
März
den
Unabhängigkeitstag,
die
Loslösung
von
Südafrika. Dieser Feiertag wird auch auf Harnas
gefeiert. Die Buschmannkinder malen sich dazu
die Landesfarben ins Gesicht.

Ein
ganz
besonderes Geburtstagskind der letzten Tage
war Audrey, unsere blinde Meerkatze, die das
unglaubliche Alter von 29 Jahren erreicht hat.
Audrey ist als blinde Affendame nach Harnas
gekommen und dank der besonderen Pflege
und Betreuung genießt sie ihr Dasein. Zu
ihrem Geburtstag bekam sie sogar einen
kleinen, weichen Kuchen, den sie mit Genuss verspeiste.
Wer ein großer Affe werden möchte, fängt auch mal
klein an. Unser kleiner Neuzugang Joost hat
Nasenlöcher, die wie Herzchen aussehen – und
gewinnt damit die Herzen aller Volontäre im Sturm!

Fortbewegungsmöglichkeiten gibt es viele auf
Harnas und eigentlich haben Geparde die
Fähigkeit, sehr schnell auf eigenen Beinen zu
laufen. Bei einer plötzlich auftretenden
Müdigkeits-Attacke bleibt aber immer noch der
Taxi-Transfer am Beifahrersitz.

Leider auch eine traurige Nachricht: unser Warzenschwein Bacon wurde von
einem Raubtier angegriffen und getötet. Bacon wuchs mit seinem Bruder Ham
vier Jahre lang auf Harnas auf und beide widersetzten sich den Versuchen, sie
in der Lifeline auszuwildern. Viel lieber lebten sie mit und bei den Volontären
im Volontärscamp, immer in der Hoffnung, etwas Essbares zu erwischen.
Roch es hinter einer verschlossenen Volontärstüre gar zu verführerisch, dann
wurde die Türe einfach geöffnet. Ebenso gerne war Bacon in den
Duschräumen zu Hause und begleitete die Volontäre auf ihren Wegen zur
Farm und zurück. Auch wenn er manchen zu aufdringlich war, werden wir ihn
doch sehr vermissen.

Und zum Abschluss noch die Hoffnung auf baldige Erfolgsmeldungen des
Harnas-Fußball-Teams, das ab nun mit neuen, einheitlichen Dressen antreten
kann. Dank der Hilfe zweier österreichischer Sponsoren ist es gelungen, das
Buschmann-Team mit Fußballtrikots auszustatten.
Für den Sommer
kurzärmelige T-Shirts von Verbund AG www.verbund.at und für die kalten
Wintermonate langärmelige T-Shirts des Fußballklubs FK Austria Wien
www.fk-austria.at
Im Namen von Harnas und dem Buschmann-Fußball-Team ein herzliches
Dankeschön an die Sponsoren und wer weiß – vielleicht wird ja bald ein
Naturtalent entdeckt.
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