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Das Wichtigste zuerst: am Freitag, den 5. Oktober 2007 findet um 19 Uhr wieder ein Harnas-
Infoabend im "Haus der Begegnung", Wien 22, Schrödingerplatz, statt.
Neben vielen anderen Programmpunkten werden als besondere Gäste die Betreiber der Farm - Jo 
und Schalk van der Merwe - anwesend sein!!! Jo, die sehr gut deutsch spricht, wird viel Neues, 
Informatives und Interessantes über Harnas, das Klinik-Projekt, den geplanten Bau eines 
Schulgebäudes und über die neue Farm in der Nähe der Hauptstadt Windhoek berichten. Da ich 
selbst im August für eine Woche nach Harnas fliege, werde ich Sie ebenfalls mit viel 
Wissenswertem informieren können. Im Zuge dieses Aufenthalts werde ich alle gesammelten 
Brillen an Dr. Rudie van Vuuren für die Lifeline-Clinic übergeben.
Genauere Infos für den Harnas-Abend mit allen Programmpunkten folgen noch, Interessenten 
sollten sich aber schon jetzt den Termin im Kalender eintragen und ich verspreche Ihnen, der Saal 
ist diesmal GARANTIERT gross genug für ALLE Besucher!

Vergangene Woche wurde ich von der stellvertretenden Premierministerin von Namibia, Frau 
Libertina Amathila, und der namibischen Botschafterin in Wien, Frau Selma Ashipala-Musavyi, in 
die namibische Botschaft in Wien eingeladen. Frau Amathila hat von Harnas-Österreich erfahren 
und wollte genau über die laufenden Projekte informiert werden. Sie dankt allen Leuten in 
Österreich, die Harnas unterstützen, da sie die Farm und ihre Besitzer sehr gut kennt und um das 
grosse Engagement der Familie van der Merwe sowohl für die Tiere als auch für die örtliche 
Bevölkerung Bescheid weiss. Sie wird sich dafür einsetzen, dass das Versenden von 
Hilfslieferungen und Spenden vereinfacht wird.

Und last, but not least gibt es auch eine Bekanntgabe in eigener Sache: Alois und ich haben am 
22. Juni 2007 geheiratet und ich bin jetzt wie folgt zu erreichen:

Regina Hermann
Tel: 0664 2002 494 
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