
 

 

 

 
 
Liebe Harnasfamilie, Freunde, Kollegen 
und Tierliebhaber!!! 
 
 

 
. 

 

 

 

 

Persönliche Familien-Nachrichten werden auch auf der Facebook-Website bald 
gepostet. 

      In dieser Ausgabe: 

1. Erfolgsnachrichten von Pride´s Freiheit 
2.  Allgemeine Nachrichten (GPS-Halsband, neuer 

Eingang nach Harnas, etc.) 
3. Bushmanland Projekt 
4. London Charity 
5. Internationale Unterstützung 
6. Gute und schlechte Nachrichten 
7. Herbst/Winter Veranstaltung 2010 
8. Wer ist wer im Management 
9. Erreichtes, Ziele und große Erfolge 
10. Spezieller Dank und Danksagung 

Harnas Wildlife 
Foundation 
& Guestfarm 
Box 548, Gobabis, 
Namibia 
Tel: +264-62-568828 / 
568838 / +264 -
811403322 
wwwharnas.org; 
info@harnas.org; 
bookings@harnas.org  

 

Th
e 

H
ar

na
s P

os
t –

 fi
rs

t e
di

tio
n 

  

Se
pt

em
be

r 2
01

0 

  

Das Jahr geht immer schneller und 
schneller dem Ende zu. Nun senden wir 
Euch ein paar Überblicke der 
Tieraktivitäten und Harnas- Events der 
letzten Monate. Für ausführliche 
Informationen der Tiere und all unserer 
Aktivitäten, wendet Euch bitte an unser 
Facebookseite:  

Forever Harnas Wildlife Foundation 



Die Harnas Post! 

 

 

 Faszinierende Forschungsnachrichten! 

Das Potential  in allen Tieren erkennen und ihnen eine 2. 
Möglichkeit durch Rehabilitation im Leben bieten . Sie 
auszuwildern ist unser Traum. 

Durch wiederholtes entlassen in die Freiheit, werden die 
Tiere trainiert und vorbereitet auf ein Leben in der 
Wildnis. Mit dem Harnas-Rehabilitations-Modell werden 
wir unser bestes tun um Unterschiede zu machen und eine 
große Anzahl von ausgewilderten Löwen, Geparden und 
andere Tierarten, die einst die Steppe Afrikas bewohnten, 
zurückzubringen. 

Harnas hat in den letzten sechs Monaten bei der 
Auswilderung in die „Life Line“ große Erfolge erzielt. 

Unser ganzer Stolz „Aushängeschild“ ist unser Gepard 
Pride. Ein Gepard, der von Hand aufgezogen wurde und 
jetzt mit einem GPS-Halsband versehen wurde. 

Ihre Jagd-Erfolgsquote liegt bei 64 %. 
1. Nutzt Wasserlöcher 
2. Erlegt die ausgewählte Beute für Ihre Zwecke 
3. Nutzt die gesamte Life Line um ein neues 

Heim zu finden und Ihre Ressourcen zu 
nutzen 

4. Fällt in ihr normales oder fast normales 
Verhaltensschema. Skizziert durch aktuelle 
Forschungsergebnisse. 

 
Pride hat bewiesen, dass Sie alles verstanden 
hat, ihr Territorium markiert, sich bewegt, die 
Sprache erkennt von anderen Tieren und jagt. 

Pride: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir haben jetzt begonnen, mit GPS-Halsbändern, mit den 
Tieren, die wir auf unserem eigenen Grundstück ausgewildert 
haben, zu arbeiten, da wir auf Harnas es als eine 
Notwendigkeit sehen, um der Forschungsabteilung die beste 
Ausrüstung zu bieten. Nur dann können wir wirklich wissen, ob 
die Räuber mit der Anpassung an ihre neue Umgebung  

erfolgreich sind. Die GPS-Halsbändern erlauben uns auch, eine Überwachung dieser Raubtiere rund um die Uhr, ohne körperliche 
Anstrengung, und in ihrem Hoheitsgebiet die menschlichen Eingriffe in einem größeren Ausmaß zu verhindern. 

Auswilderungen: In den letzten 4 Monaten haben wir auch für zwei jugendliche Leoparden, ein Gepard Mutter mit ihren 
Jungen, eine afrikanische Wildkatze, eine Fledermaus, Füchse, zwei wilde Karakale, VHF-Halsbänder für unsere beiden 
domestizierten Schakale, 2 zahme Karakale investiert und freigegeben. Sie zeigen alle großen Erfolg an. 
 
Duma: Duma hat ihre sanfte Auswilderung gestartet und hat auch schon drei Tiere erlegt. Weitere Berichte später. 
 
Zaun:  Harnas hat 46 km Elektrozaun mit einem weiteren kurzen Zaun auf der Außenseite für mehr Sicherheit von Mensch 
und Tier gesetzt.  

NEUER EINGANG: 
Harnas hat auch ein neues Eingangstor gebaut, um die Fahrt durch das Life Line Projekt zu verhindern. Das Ziel ist, mehr 
Kontrolle für die äußeren und inneren Einfriedungen und somit weiter die Sicherheit von Mensch und Tier zu gewährleisten. 
Dies ist zum Zweck der möglichen Freisetzung von mehr Raubtieren in Zukunft. Also nicht wundern, wenn Sie nach Harnas 
kommen und diese bei ihrem Besuch aus einem ganz neuen Blickwinkel sehen! 
 
Fast & Gorge Futterplan: Wir haben auch von der konventionellen Fütterung zu einer Fast & Gorge Fütterung gewechselt. 
Um bekannte Probleme, von in Gefangenschaft gehaltenen Löwen zu mildern, wurde ein so genannter Fast & Gorge 
Futterplan mit schnell einziehenden Zeitplan umgesetzt. Die naturalistischen Muster werden dadurch  verbessert. Bei 
afrikanischen Löwen, die langsam umgestellt werden von einem herkömmlichen Ernährungsprogramm auf den Fast & Gorge 
Futterplan wurde folgendes erreicht: die Verdauung wurde deutlich erhöht und die Nahrungsaufnahme, der Stoffwechsel 
sowie die Energiezufuhr entsprechend verringert. Löwen zeigen auch einen Anstieg von aktiven Verhaltens, sowie keine 
Erhöhung des agonistischen Verhaltens. An Tagen der Fütterung nach der Fast & Gorge Methode verhalten sich die Löwen 
ruhiger und streifen in ihrem Gehege nur halb so viel hin und her als an Tagen der herkömmlichen Fütterung. Beim Umstellen 
der in Gefangenschaft gehaltenen Tiere auf die Fast & Gorge Methode wurde der Ernährungszustand verbessert und die 
Aktivität erhöht. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung / Konditionierung der Körper & Stoffwechsel für eine zukünftige 
Freilassung. 

Beutetiere: Unsere eigene Boma wurde zum Einfangen der Beutertiere errichtet 
Für unsere erfolgreichen Freilassungen der Raubtiere mussten wir in Beutetiere investieren. Wir haben insgesamt 50 Gnus, 
150 Springböcke sowie 60 Impala in diesem Bereich eingesetzt. Schalk´s Gyrocopter ist sehr nützlich, um den Überblick über 
Wilderer, Bewegungungen der Tiere sowie die Forschung zu überwachen. Wir haben gelernt, dass alles möglich ist, und dass 
in allen Tieren der Instinkt und das Potenzial unabhängig von ihrem Hintergrund steckt. Die Löwenbrüder wurden 
weggebracht um durch menschlichen Kontakt nicht gestört zu werden. Dies ist ein Teil ihrer Rehabilitation für die zukünftige 
Freilassung. Sie haben sogar Beutetiere getötet, während die Volontäre mit ihnen zu Fuß unterwegs waren.Wir haben 6 kleine 
Pavianbabys, die eine kleine glückliche Familie bilden. Ein Männchen und fünf Weibchen. Sagen wir einfach, dieser kleine 
Kerl hat alle Hände voll zu tun.Unsere Krokodile, Ina & Claus haben drei kleine Krokodilbabys geboren. Diese Jungs wachsen 
extrem langsam und leben immer noch auf dem Hof, wo wir sie gerettet haben vor den Mungos! Vier neue elternlose Eland-
Babys durchstreifen das Gras und beginnen langsam zu essen und zu trinken.  

Fighter, der junge Gepard bekam in sein Gehege sechs neue Freunde aus der Gegend Omaheke. Diese Gruppe wird eine 
sehr interessante Gruppe für die zukünftige Auswilderung. 

ECO-TOURISMUS: Harnas wird im südlichen Afrika zu einem führenden Unternehmen im Öko-Tourismus durch die 
Schaffung eines Modells, basierend auf die  besten geschäftlichen Verbindungen. Neben Harnas werden auch die Tiere 
davon profitieren. Das Harnas-Team versteht, dass dieses Projekt nur dann erfolgreich sein wird, wenn die umliegenden 
Gemeinden und Interessengruppen zusammenhalten und das Naturschutzgebiet schützen. Durch diese Grundsätze hat 
Harnas Arbeitsmöglichkeiten für das Volk der San und der lokalen Gemeinschaft geschaffen und beschäftigt weiterhin so viele 
Menschen wie möglich. Durch Unterstützung der sozialen Struktur, wird das wirtschaftliche Wachstum und das Wohlbefinden 
der umliegenden Gemeinden gesteigert. Harnas beschäftigt jetzt etwa 63 Arbeiter aus der umliegenden Gemeinde und 
Namibia. 



  

Die Bushmanland Tour 
Sie sind jung, abenteuerlustig, lieben die Freiheit und möchten etwas aussergewöhnliches erleben?  

Sind Sie müde vom vorhersehbaren Alltag? Wollen Sie einen unberührten Kontinent erleben, wo man die Stille hört 
und die Natur eigene Symphonie spielt? Dann haben wir das ultimative Angebot für Sie. Unsere Tour geht bis 
Bushmanland, nimmt Sie mit auf ein echtes afrikanischen Abenteuer. Sie lernen über die Natur, eine eigene 
Sprache, Tiernamen, etc. Testen Sie Ihre Überlebensfähigkeiten und lernen, wie die Buschmänner leben. 

Sie bekämpfen Ängste, die afrikanische Savanne und Sie erleben das einzigartige Zusammenspiel und 
Verständnis für Tiere und Einheimische. Sie müssen nicht physisch stark sein, denn Sie werden lernen sich stark 
zu fühlen. Das Harnas-Team geht mit Ihnen nach Bushmanland und wird euch lehren, nur mit zwei Dingen zu 
leben; Sei ein Tierfreund und erwarte immer das Unerwartete. 

Die Tour nach Bushmanland wird immer von Harnas an einem Freitag und zurück nach Harnas am folgenden 
Mittwoch erfolgen. Die Tour erstreckt sich 6 Tage und 5 Nächte  mit allem inbegriffen, Transport, Verpflegung, 
Unterkunft und Abenteuer. 

Lage: 

Ein paar Stunden nördlich von Harnas reisen Sie in die Wildnis - das wahre Afrika. 

Bushmanland ist ein echtes Tierreich von über 1,2 Millionen Hektar, weit weg von der Hektik des Stadtlebens und 
Luftverschmutzung. Dies ist eine Gelegenheit, ohne die typischen touristischen Sicherheitsnetze, das immer 
versucht die gleichen Orte zu besichtigen. 

In Bushmanland wandern Sie auf einen Pfad, wo nur ein paar Leute vor Ihnen gewesen sind. Es ist für Sie Ihr 
eigenes persönliches Abenteuer! 

Das Harnas-Team bringt Sie auf Tour und führt Sie auf eine Rundreise durch dieses wunderschöne Gebiet. 
Erleben Sie die unglaubliche Vielfalt der Wildnis. Sind Sie bereit für Mutter Natur? 

 



 

 

 

London Charity 

 

 

Die Harnas LONDON CHARITY war Nonstop-Action! 140 Personen verfolgten den 
Tag mit allen möglichen Aktivitäten, Reden, Spielen und Preisen gewinnen. 

Wir berichteten über die neuen Projekte, alle Tiere auf der Farm und die Pläne für die 
Zukunft, vor allem das Bushmanland Projekt. 
Eine erstaunliche Anzahl Besucher aus der ganzen Welt waren da. Es könnte nicht besser 
gelaufen sein! Zwei glückliche Teilnehmer haben einen 2-wöchigen Aufenthalt auf Harnas 
gewonnen! 

Der Tag hat bis 04.30 Uhr gedauert . Wir hatten 3 Stunden, um uns für die glamourösen  
Abendveranstaltung vorzubereiten. Wir fühlten uns alle ein bisschen erschöpft. Aber 
eine Mahlzeit und eine Cola in einem netten Pub konnte alles wieder beheben. 
 
Der Abend begann mit einem Sektempfang und einer afrikanischen Trommel-Band. Wir 
hatten wieder 80 Personen zum Abendessen. 
Jo hat eine ausführliche Rede über Harnas, die Projekte und Entwicklungen auf der 
Farm gehalten. 
Barbara Bennett (auch ein Mitglied unseres Vertrauens) sprach über den Start ihres  
Buches und wie dieses Buch, wo sie über Marieta schreibt, ihr Leben auf Harnas 
und die Tiere, ihr ganzes Leben veränderte. Der Star der Show Mr. John Rendall, sprach  
über seine Erfahrungen der Aufzucht von Christian dem Löwen in London, über die  
Befreiung in Kenia und seine Bemühung um kontinuierlichen und wachsenden Schutz.  
Es war ein echtes Privileg auf seine weisen Worte zu hören. Sie können das unglaubliche  
Video seiner Arbeit auf  Youtube sehen! 
 
Astrid Behrendt gab auch eine erstaunliche Rede, das ließ jeden mit nassen Augen  
und schmerzenden Herzen zuhören. Ihre Jahre waren Widmung für Harnas und als erster  
Mensch die Initiative zu ergreifen, um eine Vertrauensstellung zu starten, eine  
Charity zu organisieren und Sie legte eine Website mit Unterstützung ihres  
Ehemanns Martin an. 

 
Dann auf der Auktion, wo jeder tief in die Taschen grub! Die Großzügigkeit  
der Menschen blies uns weg! 
Die Nacht mit ein bisschen tanzen und eine Menge Tränen des Glücks und der Trauer  
gehüllt, dass eine Gruppe von Menschen, die zusammen kommen aus allen Teilen der  
ganzen Welt, ihre eigenen Wege gehen, wiedervereinigt wurden! 
Es war ein unglaublicher Tag, und ich kann endlich sagen, wir haben mehr als  
£ 8000 / N $ 90 000 Gewinn, das direkt zu den Tieren kommt! Und es wird noch  
mehr kommen! 
Alles in allem ein voller Erfolg! Ein großes Dankeschön an die Familie für den langen  
Weg von Namibia und alle Jungs, die im Vorfeld der Veranstaltung und am Tag geholfen 
haben.  
Vielen Dank auch an alle, die von weit und breit kamen damit dieser Tag so besonders 
wurde! Es war erstaunlich, so viele von euch dort zu sehen! Es inspiriert uns alle immer 
wieder. 
Im nächsten Newsletter werden wir berichten, was beschlossen wurde, mit dem Geld, das wir 
an diesem Abend erhielten. Also watch this space für weitere Details! 
Wie viele von Ihnen wissen, die Volontäre haben in den vergangenen Wochen mit viel 
Engagement versucht genug Geld aufzubringen um 1 Impala  oder Springbock für die 
LifeLine anlässlich der Londoner Charity zu spenden.  N $ 20.000 später und wir waren 
völlig fassungslos ! Der Anruf wurde an unseren Lieferanten gemacht und mehrere 
Springböcke wurden angeliefert!  
 
BRAVO für diese Leistung unserer VOLONTÄRE! 

 

Das Charity Team 

John Randall from Christian the Lion – 
unser Gastsprecher 



Namibian Trust: 
Rudi Koekemoer 
Alwyn van Straten 
Schalk van der Merwe 
Frikkie von Solms 
Marieta van der Merwe 
 
German Trust: 
Astrid Behrendt  
Martin Behrendt 
Michaela Wirschke 
Annika Funke 
  
US Trust: 
Catherine Leon  
Marcie Rash 
Bruce Wagman 
Barbara Bennett 
Jo van der Merwe 
Marieta van der Merwe 
  
UK Trust: 
Eve Wood-Hill  
Erika Schwartz 
Jo van der Merwe 
 
Cheeky Cheetah Trust: 
Marlene Esterhuizen 
Seppie Swanpoel 
Jo van der Merwe  

 

Die Harnas internatinale Unterstützungsseite (Web) 
(Namen kursiv geschrieben sind auf den Fotos rechts zu sehen) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einige gute und einige traurige Neuigkeiten 
 

Mickey der Hund aus der Food prep Station ist sicher in Europa angekommen ... er hat als streunder Hund, den wir 
im Wildhundgehege gefunden haben, schon einen langen Weg hinter sich. Er hat ein neues Zuhause bei Gerhard 
und Margit Traum in Österreich gefunden! Auf der Food prep Station verbrachte er die Zeit mit Slim und co., er hat 
definitiv nicht ein Leben im Komfort gehabt und ist nun wirklich im Paradies für Hunde gelandet! 

Harnas ist ein wahres Tierreich, wo Tiere und Menschen Seite an Seite in einer magischen Harmonie leben. Es ist 
ein Privileg. Wie in der Wildnis, herrscht der Kreislauf des Lebens auch auf Harnas, und wir verlieren von Zeit zu 
Zeit leider auch einige unserer geliebten tierischen Freunde. Wie im Leben haben wir ein Gewicht und 
Verantwortung der Natur zu tragen. Mit schweren Herzen müssen wir den Tod von Cleo dem Gepard 
bekanntgeben. Sie starb ohne Vorwarnung - wahrscheinlich eine Nachwirkung im Zusammenhang der 
Hirnverletzung, mit der Sie die meiste Zeit ihres Lebens lebte. Für alle gebrochenen Seelen, denen sie über die 
Jahre hinweg geholfen hat, diese werden Sie schmerzlich vermissen. Möge Sie laufen mit den Springböcken auf 
der offenen Ebene und in Frieden ruhen! 

Unser kleines zerbrechliches Totenkopfäffchen Herr Nielson starb auf dem Weg zum Tierarzt in Windhoek. Wir 
haben festgestellt, dass ihm seine Haare ausgingen. Wie Sie alle wissen, war der kleine Kerl sehr stark und hat 
uns keine Zeichen von physischen Schwächen gezeigt. Wir gaben ihm ein Bad und veränderten seine Ernährung. 
Am Samstag war er noch quietschvergnügt und schimpfte mit den Hühnern im Voliere. Volontäre fanden ihn am 
Sonntagmorgen sehr schwach und krank, aber immer noch lebendig. Wir brachten ihn zum Tierarzt, doch leider 
kamen wir nicht rechtzeitig an . Herr Nielson kam im Jahr 2000 als Erwachsener nach Harnas und lebte in Liebe 
bei uns. Nach Recherchen fanden wir, dass die kleinen Totenkopfäffchen nur bis zum Alter von 20 Jahren in der 
Gefangenschaft leben. Wir sind nicht sicher, wie alt Herr Nielson war, als er nach Harnas kam, aber wenigstens hat 
er die letzten 10 Jahre mit uns allen, die ihm Rosinen gaben und sich Zeit für ihn nahmen, genossen. Einige 
Volontäre kommen und gehen und das Leben hat sich für sie verändert, aber Herr Nielson veränderte das Leben 
einer Person im Besonderen.  

Du weißt, wer du bist und Herr Nielson wird immer bei Dir sein. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Cleo mit Frikkie, Jo, Schalk und Marietta van der Merwe     Mr. Nielson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir würden auch gerne ein ganz besonderes Dankeschön an Michaela und Wicky Wirschke aussprechen. Nach 18 
Monaten als Teil unseres Team, kehren sie zurück nach Deutschland. Sie zeigten großes Engagement, Fleiß und 
Liebe zu den Tieren! Wir wünschen ihnen alles Gute und danken ihnen für die Abwechslung die sie zu uns 
brachten. 

 



 

 
HERBST/WINTER EVENTS 2010 
 
 
Buchvorstellung 
 
Aufgepaßt!! Das Buch über Marieta und Harnas „Soul of a Lion“ 
von Barbara Bennett geschrieben, ist jetzt im Buchhandel online 
erhältlich. Sie können es bei Amazon.com, Barnes & Noble.com, 
National Geographic Books  so ziemlich jeder Online-Website 
bekommen. Mit der Hälfte des Verkaufserlöses wird Harnas 
unterstützt. Kaufen Sie das Buch jetzt! Sie werden es nicht 
bereuen. Mit ihrem ausgezeichneten Humor und Charme, hat 
Barbara es geschafft, jede Persönlichkeit, Event-und Erlebnis mit 
großer Präzision zu erfassen. Wir garantieren Ihnen, wenn Sie 
das Buch gelesen haben, werden Sie sagen,  
WER ist HARRY POTTER? 
 
Dezember wird ein arbeitsreicher Monat hier auf Harnas. Wir 
organisieren eine Charity und Vorstellung des Buches "Soul of a 
Lion" am 4. Dezember in Windhoek. Buchen Sie Ihre Flüge & 
Tickets jetzt! Weitere Details erhalten Sie noch. Verpassen Sie 
nicht diesen Abend mit Spaß, guter Gesellschaft, Musik und 
wunderbarem Essen! 
 
HOT NEW OFFICE 
Wir werden eine neue Windhoek Buchungsstelle im modernem 
Ambiente, wo Sie uns kontaktieren können oder eine Buchung 
vornehmen, eröffnen. 
 
WOLLEN SIE UNS KOSTENLOS BESUCHEN?? Wenn über Ihre 
Mundpropaganda 10 Volontäre nach Harnas kommen, können Sie  
einen 3-wöchigen Aufenthalt auf Harnas gewinnen. 
Und bald wirst du auch einen Familien-Newsletter per Mail 
erhalten. 
 
Unser TATTOO Wettbewerbsgewinner auf Facebook war Maria 
Jaderholm. Sie hat 1 Woche kostenlos auf Harnas mit dieser 
atemberaubenden und mutigen Tätowierung gewonnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Bennett 

 

 

 

 

 



Wer ist wer im Zoo-management 

Marieta Van Der Merwe: 
Sie ist die Besitzerin, Gründer, Inhaber, spezielle Pavian 
Liebhaber, Herzschlag und fahren von Harnas 

 
Schalk Van Der Merwe 
CEO von Harnas und Leoparden Mann 

 
Volunteer program Anführer: 
Frikkie von Solms- Die Legende 
Marnus Roodbol- Der Forscher 
Pattrick Schoonbee- Der Neue 
 
Research team: 
Marnus Roodbol- der junge George Adamson 
Erin Rainey- The Research Database  
 
Vorschlag & Projektkoordination: 
Aleksandra Orbeck Nilssen-Die Wikinger & Business Frau 
Frikkie von Solms 
Schalk van der Merwe 
Marnus Roodbol 
  
Marketing team: 
Talita van der Merwe- Vermarkter 
Jo van der Merwe- Der Leopardenmann-Dompteur  
Annika Funke- Die Künstlerin 
Karel Swanepoel- Grafiker 
Aleksandra Orbeck Nilssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an all die erstaunlichen, gutgelaunt und geduldigen 
Menschen, die den Herzschlag von Harnas ausmachen. 

 

 



 

 

 

 

 
LETZTE ERFOLGE, ZIELE UND GROSSE SONDERANGEBOTE! 
 
 
 
Harnas wächst und entwickelt sich von Minute zu Minute, und wir engagieren uns in vielen neuen Programmen.  
Wir sind in der glücklichen Lage, nicht nur humanitäre Arbeit zu leisten, sonden auch für den Artenschutz uns 
einzusetzen. Für uns ist dies eine großartige Leistung und Berufung. Wir sehen jetzt, dass es möglich ist mit  
harter Arbeit, eine starke Vision und großen Einsatz und Engagement, die Veränderung in der Welt einzuführen, die wir 
gerne sehen würden. (Gandhi-Zitat) 
 
Wir wollen beginnen, indem wir spezialisierte Volontäre aufnehmen, die  
für die Schule, unsere Pferde, unsere Klinik und menschliche  
Entwicklungsprogramme eingesetzt werden. Dies ist jedoch noch in  
Arbeit, und weitere Updates und Infos erfahren Sie auf unserer sehr 
erfolgreichen Facebook Fan-Seite:  
Forever Harnas Wildlife Foundation oder auf unserer Website. 
 
Trotz neuer Projekte ist unsere Vision, der Schutz und die Sicherheit der  
Tiere, die nicht für sich selbst sprechen können nicht ohne menschliche  
Hilfe überleben würden. Sie alle verdienen ein erfülltes Leben in der 
bestmöglichen Weise. Wir auf Harnas werden immer einen Traum haben,  
ein Vorsorge-und Reha-Zentrum bereit, alle Herausforderungen zu 
meistern.  
 
Wir leben unseren Traum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOLLE NEUIGKEITEN!! 
SONDERPREIS SONDERPREIS SONDERPREIS! 
 
Alle Volontäre, die von und nach Harnas fliegen, können zu einem besonderen Diskontsatz mit Air Namibia 
fliegen. Bitte kontaktieren Sie Ihre nächste Air Namibia Buchungsstelle für weitere Informationen zu diesem 
erstaunlichen Special Harnas Wildlife Foundation-Paket! Für weitere Details zögern Sie nicht, uns bei 
unserer Buchungszentrale zu kontaktieren! bookings@harnas.org 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Besonderer Dank und große Anerkennung! 
 
 
 
 
Charity Event: 
 
 
• Für die Charity-Veranstaltung möchten wir besonders Eve Wood-Hill danken. Diese junge Frau ergriff die 
Initiative nach Volontärarbeit auf Harnas nicht nur ein formelles Vertrauen in Großbritannien, aber auch den 
Start unserer ersten erfolgreichen Charity-Veranstaltung zu gestalten. Sie zog ein tolles Team zusammen, 
das Harnas in einer professionellen Art und Weise, eine Menge Aufmerksamkeit und Zukunft in England 
verschaffen wird. 
 
• Wir möchten auch Erika Schwartz, Lola Brooks, Andrea Stein, Kirsty Ruggles, Rob Hughes und Nicole 
Dangoor für ihre Hilfe und harte Arbeit danken zu dieser gelungenen Veranstaltung. 
 
• Wir möchten auch Herr Reinhold Geneikis, seiner Familie und Spin-TV von Deutschland danken. Herr 
Geneikis half uns mit einem Team von Experten einen Film zusammenzustellen, den wir auf der 
Veranstaltung verwendet haben sowie in unserem Kiosk und für zukünftige Aktivitäten verkaufen können. Er 
und sein Team sind auch unsere European Media Liaisons Offiziere und haben einen unglaublichen Job 
damit getan! 
 
• Wir möchten auch einen besonderen Dank an Annika Funke und Aleksandra Orbeck Nillsen für die 
Zusammenstellung solch außergewöhnlicher Arbeit für uns auf der Website, alle unsere Marketing-
Materialien, Vorschläge geben, etc. Sie sind unglaublich wertvoll für uns und haben einen 
außergewöhnlichen Job gemacht! 
 
• Wir möchten auch Snapfish für die absolut außergewöhnlich großen Bilder, die sie gesponsert hat für die 
Benefiz-Veranstaltung, danken! 
 
• Besonderer Dank gilt auch Virgin Airlines, die uns ein unglaublich gutes Angebot stellten um nach London 
zu fliegen, sodass wir Harnas repräsentieren konnten. Ohne ihre Hilfe wäre es nicht möglich gewesen! 
 
• Zuhause möchten wir Seppie Swanepoel (Jo's Mutter), die geduldig die Betreuung unserer kostbaren 
Kinder während unserer Abwesenheit übernahm, danken. Wir möchten auch dem gesamten Harnas-Team 
und allen Angestellten, dass während unserer Abwesenheit, alles reibungslos durchgeführt wurde, danken. 
Sie haben eine hervorragende Arbeit geleistet, und wir fühlen uns geehrt, sie in unserem Team zu haben. 
 
PARTNER & VERTRETER: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Until one has loved an animal, 
part of their soul remains 
unawakened.“ Albert Schweitzer 

Für eine kurz Zeit, war das 
Gehege das einzige, das Cleo 
kannte. 

An manchen Tagen saßen wir 
zufrieden beisammen, aber 
etwas fehlt. 

Die Freiheit, die sie nie 
kannte, hat mich immer 
verlassen... 

Cleo sollte ein Jäger sein, 
laufend durch die Savanne, 
um Springböcke zu fangen. 

Auf niemanden angewiesen, 
nur auf sich selbst. 

Sie tröstete mich mit Ihrem 
Schnurren ................  

Wir lernten uns zu vertrauen.   

Ich wünschte Sie läuft nun 
frei und jagt Springböcke. 

Rückblickend wird sie das 
einzige solide sein, dass mein 
Leben zum Besseren 
verändert hat. 

 

Geschrieben von Suzette Du 
Plessis ein liebender Volontär, 
Freund und Helfer. 


