
HARNAS-NEWS März 2010 
                                                                       
Leidenschaftliche Tierliebe seit 1978 

Was für ein toller Start ins neue Jahr! 

Wundervoller, lebenspendender  Regen, 
Dankbarkeit für das vergangene Jahr, 
viele zu erwartende 
Abenteuer im 
kommenden Jahr und 
gute Freunde, die die 
Zeit mit uns 
verbringen.   

Wir, die Familie van der Merwe, möchten Sie mit schönen 
Neuigkeiten informieren und hoffen, dass Sie das Jahr mit uns 
verbringen. 

Ergebnis unseres Schönheitswettbewerbes: 

Im letzten Jahr sind viele Anmeldungen für den 
Schönheitswettbewerb bei uns eingegangen.  Das offizielle 
Komitee hat sich nach langen Überlegungen schließlich für 
diese Siegerin entschieden. Sie ist eine wahre Schönheit, ohne  überheblich zu sein. Nach ihrer letzten 
Foto-Session wurde dieses Foto gewählt, das ihre unglaubliche Eleganz und Grazie zum Ausdruck 
bringt.                                                              „Miss Harnas“                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jetzt etwas ernsthafter: 

Nach Jahren der Planung und des Suchens  waren wir im letzten Jahr in der glücklichen Lage, 
endlich einen Sonarscanner kaufen zu können. Wir haben das Gerät bei der Firma Mouldprod in 
Südafrika gekauft, wo wir dank Herrn Kruger einen großen Nachlass bekommen haben.  Wir hoffen, 
dass dieses Gerät die Lebensqualität vieler Tiere auf Harnas verbessern wird.  

Großkatzen  Management 

Harnas ist seit einigen Jahren Mitglied im Großkatzen-Management Forum in Namibia. Dieses Forum 
setzt sich aus Einzelpersonen, Gesellschaftern und verschiedenen Organen zusammen, die in ganz 
Namibia zusammen arbeiten.  Gemeinsam mit dem Tourismus- und Umweltministerium versucht es, 
geeignete Lebensräume für Großkatzen zu suchen und zu finden, bearbeitet Wünsche und 
Vorschläge und versucht, positive Anregungen zum Wohl der Tiere durchzusetzen.  

Nick und Nico Gedächtnis-Tierklinik auf Harnas 

Dank der Initiative und Hilfe unserer Tierärzte, Dr. Desmond Stafford und Dr. Andrea Grochowski, ist es 
uns Gott sei Dank gelungen, dass unsere  Klinik auf Harnas von der namibischen Veterinärsbehörde 
als offizielle Klinik anerkannt und registriert wurde. Wir sind jetzt dabei, die Klinik auszubauen, 
einzurichten und fertig zu stellen.  Dr. Stafford und Dr.Grochowski haben mit uns die Klinik aufgebaut 
und wir fühlen uns privilegiert, das sie ihre umfassenden Kenntnisse und Erfahrungen bei uns 
einbringen. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass  fast 31 Jahre vergangen sind, in denen kein ständiger 
Tierarzt auf Harnas war.   

Stapellauf für das Harnas Infobuch 

Marieta van der Merwe und die Harnas Wildlife Foundation and Guest Farm hatten kürzlich die Ehre, 
das lange erwartete Infobuch “EXPECT THE UNEXPECTED!” (=Erwarte das Unerwartete) präsentieren 

zu können.  

Die Idee zu diesem Buch, das einen Überblick über unsere 
Geschichte, unsere Mission, unsere Ziele, Projekte und Träume 
gibt, entstand schon vor vielen Jahren.  

Zwei regelmäßige Harnas-Besucher, Michaela und Wicky, 
öffneten unseren Blick für ein mögliches Buch. Sie druckten 
eine Broschüre mit ihren Ideen und Erinnerungen und das war 
so berührend, dass wir erkannten, dass viele Leute an einem 
Buch über Harnas Interesse hätten.   

Verschiedene Leute waren im vergangenen Jahr mit der 
Fertigstellung des Buches beschäftigt: Jo van der Merwe, 
Marlene Esterhuizen, Jean-Paul du Plessis und Karel 
Swanepoel. Sie alle arbeiteten zusammen, um all die 
wunderbaren Geschichten von Harnas  Realität  werden zu 
lassen.  

Das Buch soll helfen, unsere Sichtweise und die unserer Gäste 
zu reflektieren, einen Überblick über die Ideen und Ziele zu 
geben und das Verständnis zwischen uns allen zu verbessern.  

Links: Marietta beim Signieren des Buches  

 



Das Abenteuer Harnas hat in den letzten 31 Jahren viele Menschen berührt. Neben der Rolle, die 
Harnas und seine Tiere im Tierschutz und im Tourismus gespielt haben, sind die Tiere für viele 
Menschen eine Quelle der Freude,  der Hoffnung und Seelenbalsam. Daraus gewinnen wir neue 
Inspiration für eine lebenslange Verpflichtung.  

Das Buch ist bei The book Den in Wernhill park und direkt auf Harnas erhältlich. Weitere Infos gibt es 
bei:  bookings@harnas.org; jo@harnas.org oder harnas@iway.na  oder  +00264 062-568828 / 568838 

Jo van der Merwe, Frikkie von Solms und 
Marieta van der Merwe bei der 
Buchpräsentation 

 

London Charity am 14.  August 2010 

Dank der Begeisterung und großer 
Anstrengungen von Frau Eve Wood Hill, eine 
erfahrene Harnas Kennerin, zählt jetzt auch 
England zu unseren Unterstützern. Gemeinsam 
mit anderen Volontären organisiert Eve am 14. 
August eine wunderbare Charity: der Tag wird 
sich in zwei Events gliedern: tagsüber ein Treffen 

mit ehemaligen Volontären und neuen Sponsoren, um Infos über Harnas auszutauschen und abends 
wird in dreigängiges Menü, eine Musikband und eine Feier mit einer Auktion das tolle Programm 
abrunden.  

Wir möchten alle einladen, mit uns zu feiern. Der Kartenverkauf läuft über Eve unter eve@harnas.org 
Reservieren Sie sich einen Platz in der ersten Reihe! 

Buch – Neuerscheinung im September   

Barbara Bennett wird im September 2010 in Kooperation mit National Geographic ein spannendes 
und wunderbares Buch mit dem Titel  “The Soul of a Lion” heraus bringen. Das reich bebilderte Buch 
beschreibt das abenteuerliche  und aufregende Leben von Marieta van der Merwe, ihrer Familie und 
ihrer Kinder. Das Buch ist reich an Fakten  und gleichzeitig mit einer großen Portion Humor versehen. 
Marieta van der Merwe ist eine außergewöhnliche Frau, deren gesamtes Leben durch ihre Liebe zu 
Tieren geprägt ist und die viele tolle Geschichten zu erzählen hat. Wir informieren Sie, sobald das 
Buch im Handel ist (Anmerkung: eventuell erscheint das Buch zeitgleich in Deutsch). 

US Trust / German Trust / Namibia Trust 

Diese drei Trusts, die einzeln geführt werden, bestimmen zur  Zeit die Geschicke Harnas: 

US TRUST :          unter der Leitung von  Catherine Leon.  Mitglieder: Catherine Leon, Bruce      
                                    Wagman, Diane Stinson (resigned member), Jo van der Merwe, Marieta van der  

Merwe and Barbara Bennett (new member) catherine@harnasusa.org 
 
GERMAN TRUST:       unter der Leitung von Astrid Behrendt. Mitglieder: Astrid Behrendt, Martin  

Behrendt.  astrid@harnas.org; martin@harnas.org 
 
NAMIBIAN TRUST:  unter der Leitung von Marieta van der Merwe.  Mitglieder: Marieta van  

der Merwe, Frikkie von Solms, Schalk van der Merwe, Rudie Koekemoer 
and Alwyn van Straten.  schalk@harnas.org, maharnas@gmail.com, 
jo@harnas.org 

 



All diese Leute arbeiten im Sinne von Harnas und tragen dazu bei, Harnas am Laufen zu halten. 
Kontaktieren Sie diese Ansprechpersonen, wenn Sie Fragen haben oder auch, wenn Sie Harnas 
unterstützen wollen. Es kann nie genug freiwillige helfende Hände geben!  
Wir möchten oben genannten Personen von ganzem Herzen für ihre Mitarbeit, ihre Unterstützung und 
ihren Glauben an uns und die Stärkung des Naturschutzes in Namibia danken!!!  

 
 
GPS Funkhalsbänder 
 
Leider hat ein Softwareproblem verhindert, dass wir die 
GPS Bänder der Firma Vectronics aus Deutschland 
verwenden können. Da wir nicht im gesamten Lifeline-
Gebiet Funkempfang haben, müssen die Programme 
speziell für unsere Gegebenheiten adaptiert werden.  Im 
März 2010 testen wir den Prototyp einer Firma aus 
Neuseeland und hoffen, bald über positive Erfolge 
berichten zu können. 
 
  

 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir viele Erfolgs- aber auch 
Misserfolgserlebnisse beim Auswilderungsprogramm im 
Lifeline-Gebiet. Das Freilassen der Geparde Duma und 
Pride und der Leopardendame Lost halt uns ganz schön 
in Atem. Mit den derzeit noch verwendeten GPS-Sendern 
müssen wir oft ausfahren, um ihre Standorte, ihren 
Bewegungsradius, ihre Freßgewohnheiten und ihre 
Entwicklung abzuchecken. All diese Daten geben wir in 
den PC ein, um eine Statistik führen zu können.  
Pride zeigte sich mit 38 erlegten Beutetieren in sieben 
Monaten als äußerst erfolgreich. Das ergibt eine 

Trefferquote von 61%. Lost scheint eher von der fauleren Sorte zu sein. Sie wartet eher, ob sie gefüttert 
wird, als sich selbst anzustrengen.  Obwohl sie das Herumstreunen genießt, zeigt sie nicht den nötigen 
Instinkt, um alleine überleben zu können. Wir überlegen daher, ob wir sie nicht zurück bringen sollen 
und statt dessen einem anderen Tier die Chance auf Auswilderung zu geben.     
 
 
 
Für unsere Erdmännchen haben wir extra kleine GPS-
Sender gekauft, damit wir diese Tiergruppe beim Damm-
Haus freilassen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XMAS auf Harnas 
Allen, die keine persönlichen Weihnachtswünsche von uns bekommen haben, möchten wir sagen: 
„möge Gott das vor Ihnen liegende Jahr segnen. Möge das Leben eine Fülle von Liebe, Friede, 
Erfolg, Glück und Abenteuer für Sie bereit halten. Möge Gott Sie durch die Wirrnisse des Lebens und 
zu neuen Ufern führen.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Reihe nach: Jonette Swanepoel (Lapa Manager), Josef Mokhatu (Reinigung), Aaron Simeon 
(Kochassistent), Petrus Mapen (Reinigung), Gabriel Mokhatu (Reinigung), Christina Ntjamba 
(Kochassistent), Cecilia Tjituka (Chefkoch), Petrus Axab (Barkeeper), Aviel van der Merwe, Marnus 
Roodbol (Volontärsbetreuer), Erwin Uazungo (Barkeeper), Coco (ehemaliger Büroassistent), Jan 
Doeseb (Assistent Barmann) 

Neue Lapa und Boma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mit viel Planung, harter Arbeit und vielen Aufregungen haben wir die Lapa und die Boma renoviert 
und erneuert. Mit den Erfahrungen und Kenntnissen von Melanie van der Merwe und ihrem 
unglaublichen Geschick für Innendekoration haben wir Gewöhnliches und Funktionelles in 
Außergewöhnliches und überraschend Geschmackvolles getauscht. Melanie hat das Talent, alte 
Dinge mit einigen Handgriffen in Topmodisches zu verwandeln. Ihr Geschick und Schalk’s 
handwerkliche Fähigkeiten haben jetzt zwei wunderschöne Plätze geschaffen: die stylische Lapa und 
die heimelige Boma. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Vorderseite links: Petrus Axab (Chef-Barmann), Cecilia Tjituka (Chefköchin), Jonette Swanepoel 
(Lapa Managerin), Cecilia zeigt stolz ihre Festtagskleidung 

Vorderseite rechts:  Jo van der Merwe, Mara Kuhn, Aviel van der Merwe on Frikkie von Solms lap, 
dahinter Tania de Waal, Mariska van den Heever und Jonette Swanepoel. 

Links:   Petrus und Jonette durchschneiden das rote Eröffnungsband 

Rechts:  Michaela Wirschke and Marnus Roodbol bei der festlich gedeckten Tafel  

Stylishe Lapa 

 

 

Schöne, natürliche, einzigartige und innovative Details 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Freundschaftswand 

Letztes Jahr starteten wir eine wunderschöne Aktion: wir gründeten die „Erdmännchen-Familie“ ☺. 
Wir wollen, dass diese Familie rasch wächst und bald unsere ganze Freundschaftswand bedeckt. An 
alle Volontäre, Gäste und Unterstützer: bitte senden Sie uns ein Erdmännchen-Foto von Ihnen, das wir 
in unserem Trust-Zimmer aufhängen können. Wir warten auf interessante und abenteuerliche Bilder!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank 

Wir möchten  Michaela Wirschke für das zur 
Verfügung Stellen der tollen Fotos und Infos 
danken, damit wir diesen Newsletter schreiben 
können.  Neben ihrer Arbeit für Harnas und ihrer 
Liebe zu den Tieren sind sie und ihr Mann auch 
sehr erfinderisch und überraschen uns immer 
wieder mit neuen Ideen. 

 

 

 



Wir danken Peter Warren,  Jerry Wartgow und Martin Robbins für ihre Spende zur Weiterentwicklung 
des GPS-Programms.   

 
 
 

 

 

 

 

 

Ein herzliches Danke geht an  Suzette du Plessis aus 
Plettenberg bay, die während des Jahresurlaubs von 
Frikkie und Marnus das Volontärsprogramm gemanagt 
und geführt hat. Suzette hat neben all ihren anderen 
Tätigkeiten auf Harnas auch ihre Kenntnisse als 
Krankenschwester einsetzen können und so geholfen, 
zwei  Frühgeburten medizinisch zu betreuen. Sie hat ihre 
Aufgaben unglaublich gut gemacht, obwohl sie ins kalte 

Wasser 
gestoßen 
wurde. 

 

Wir haben gute alte Freunde begrüßen können. Jeanette 
und Rory Jansen van Rensburg haben Harnas durch dick 
und dünn begleitet und viele Erinnerungen und 
Geschichten verbinden sie mit der Familie van der Merwe.   

 

 

Die Familie möchte auch Jaco Mac Gillicuddy 
danken, der Schalk während der vergangenen 
Monate unterstützt hat.  Jaco war gleichzeitig 
Farmmanager und Tierpfleger. Er stand jeden Tag 
um vier Uhr früh auf, verfolgte die GPS Signale der 
Tiere, fing entlaufene Paviane ein, kümmerte sich um 
Futterengpässe und Personalprobleme und arbeitet 
die Weihnachtssaison durch. 

Wir danken Talita für ihre erfolgreiche Arbeit als 
Marketing-Manager im vergangen Jahr und 
wünschen ihr für ihre Hochzeit alles Glück der Welt.    



 

 
Wir möchten Harald Löffler für seine großzügige 
finanzielle Unterstützung von Harnas danken. 
Herr Löffler ist ein exzellenter Fotograf und bringt 
jedes Jahr einen wunderschönen 
Katzenkalender heraus. Dieses Jahr spendete er 
von jedem verkauften Kalender einen Betrag 
an Harnas. Sie können seine tollen Fotos auf: 
http://www.Eye-of-the-Tiger.com / 
mailto:hl@Eye-of-the-Tiger.com sehen.   
 
 
 
 
 
 

     
Wir danken Air Namibia dafür, dass sie im Februar auf all ihren 
Flügen eine Doku über Harnas sendet. Das ist eine  unglaubliche 
Unterstützung für uns und wir hoffen, dass dadurch viele Touristen 
und Gäste nach Harnas und Namibia kommen. 
 

 
Meatco, gemeinsam mit Herrn  George Kotze haben uns im 
vergangenen Jahr großzügig mit Fleisch aus ihren Schlachthöfen  
gesponsert. Das hat uns enorm geholfen und wir hoffen, dass sich 

diese Unterstützung auch heuer fortsetzt. 
 

Seit nahezu 8 Jahren werden wir durch Mr. Liebich von Transworld 
Cargo unterstützt. Wir bekommen den Kühlcontainer zur Lagerung des 
Fleisches gratis zur Verfügung gestellt.  

 
 

 

Congratulations!!! 

Einen herzlichen Glückwunsch an Karel Swanepoel und seine 
Frau Liezl, die am 28. Dezember die Geburt ihres ersten Sohnes 
feiern konnten.  

Karel hat in den letzten beiden Jahren Harnas beim Design des 
neuen Buches und bei  der Werbetätigkeit unterstützt. 

 

                          Bis zum nächsten Mal 

                          Familie van der Merwe  

 


