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Am Samstag hat der erste Harnas-Informationsabend in Wien stattgefunden und ich kann sagen,
es war ein toller Erfolg!
Bei der Reservierung des Raumes vor drei Monaten konnte ich nicht wirklich einschätzen, wie viele
Leute kommen würden. Als die Anmeldungen immer mehr wurden, bekam ich erstmals Bedenken,
ob auch alle Gäste in den Veranstaltungsraum passen würden.
Samstagnachmittag haben wir drei Stunden vor Beginn angefangen, die Tombolapreise
aufzubauen, die Technik mit Laptop und Beamer einzustellen und die Tische mit afrikanischer
Dekoration zu schmücken.
Dann passierte das Unerwartete: es kamen immer mehr Leute, und um 18 Uhr, dem geplanten
Start der Veranstaltung war der Gästeraum bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele der Leute, die
knapp danach kamen, fanden nur mehr im davor liegenden Gästeraum Platz.
Ich hatte zwar auf viele Interessierte gehofft, aber über hundert Besucher übertrafen meine
Erwartungen bei weitem! Ich möchte auf diesem Wege allen für ihr Verständnis danken, die im
eigentlichen Veranstaltungsraum keinen Platz gefunden und den Vortrag und die Diashow im
Stehen verfolgt haben und trotz allem dageblieben sind!!!
Ich verspreche, dass ich bei der nächsten Veranstaltung einen Raum wählen werde, der groß
genug sein wird!
Doch jetzt zum Ablauf dieses Abends: beim Eintreffen der Besucher habe ich alle persönlich
begrüßt und Tombolalose zum Kauf angeboten. Da jedes Los garantiert ein Treffer war, und wir
allen bestätigt haben, dass der Erlös Harnas zugute kommt, haben die Gäste fleißig gekauft.
Nach einer kurzen Begrüßung habe ich in einem Vortrag alle Möglichkeiten, Harnas zu besuchen,
beschrieben. Für Besucher und Gäste von Harnas habe ich die Anreise, die
Übernachtungsmöglichkeiten und alle Aktivitäten, die man auf Harnas nutzen kann, geschildert.
Für Interessierte am "working guest Programm" habe ich vom Transfer, den Arbeitsbedingungen,
der Unterbringung, Verpflegung und den Freizeitmöglichkeiten erzählt.
Dieser Vortrag dauerte ca. eine Stunde und im Anschluss daran zeigten wir die neueste Dia-Show,
die wir nach meinem letzten Aufenthalt auf Harnas im November 2005 mit vielen neuen, aktuellen
Bildern erstellt haben.
Dann kam es zur Preisausgabe der Tombola, doch zuvor habe ich noch die fünf Hauptpreise
verlost: fünf Besucher hatten auf ihrem Los keine Nummer, sondern das Wort "Hauptpreis"
gefunden. Diese fünf habe ich zu mir nach vorne gebeten und ihnen die Hauptpreise vorgestellt:
●

●

●

●

●

ein Gutschein von Harnas für drei Tage und zwei Übernachtungen inklusive einer
Morgenfütterungstour und einer Nachmittagsfütterungstour
ein Gutschein vom Reisebüro Jedek im Wert von 100
ein Gutschein der Gruppa L'Ultima im Wert von 100
eine Monatskarte für das Fitnesscenter Manhattan im Wert von ca. 120
ein Gutscheinpaket vom Tiergarten Schönbrunn bestehend aus zwei Eintrittskarten für den
Tiergarten, ein wunderschöner Bildband "Schönbrunn - Zoo der Wiener" und ein
wunderschöner Kunst-Kalender von Gottfried Kumpf.

Ich habe die Quizfrage gestellt, nämlich wie viele Geparde auf Harnas leben. Die HauptpreisKanditaten haben eine Zahl aufgeschrieben und dann die Antwort genannt. Derjenige, der der
richtigen Lösung am nächsten kam, durfte sich als Erster einen der Hauptpreise aussuchen, danach
die anderen in der Reihefolge ihres Ergebnisses. Alle waren mit ihrem Gewinn glücklich und danach
begann die Ausgabe der Gewinne der Tombolalose.
Währenddessen bin ich allen, die spezielle Fragen hatten, zur Verfügung gestanden und habe ihre
Anfragen bestmöglich beantwortet.
Einige Besucher waren auch an der Tischdeko - den Rebenkugeln mit Stachelschweinstacheln und
Federn der Strauße von Harnas - interessiert und gegen eine Spende konnten sich alle ihren
Tischschmuck mit nach Hause nehmen.
Langsam ging dann der Abend zu Ende und gegen 22 Uhr haben wir die letzten Gäste
verabschiedet. Wir haben danach noch die ganze Technik abgebaut, die elektronischen Geräte
verstaut und alle Dinge ins Auto eingeladen.
Daheim haben wir dann den Gewinn der Tombola und des Verkaufs der Tischdeko gezählt und das
Ergebnis waren 850,-.
Ich danke allen Besuchern herzlich für das Zustandekommen dieses tollen Betrages!!!
Im Zuge meines Aufenthalts auf Harnas im März werde ich den Erlös dieser Tombola, den Erlös der
weiteren bisher verkauften 150 Tagebücher und CD's (1.000,- für die ersten 100 Tagebücher
habe ich bereits im November übergeben) und die bei mir eingelangten Spenden an die Familie
van der Merwe übergeben.
Abschließend möchte ich mich bei allen Harnas-Fans bedanken, die an diesem Informationsabend
teilgenommen haben, bei allen Sponsoren, die auf der Internetseite www.harnas.at angeführt sind

und last, but not least bei allen Helfern, die mich an diesem Abend unterstützt haben !!!
Alle, die meine Sammelaktion für die Kinder von Harnas unterstützen wollen, bitte ich, sich bei mir
zu melden. Viele von Ihnen haben mir Unterstützung angeboten, ich habe aber im Trubel der
Veranstaltung vergessen, mir alle Namen zu notieren.
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