Liebe Harnas Freunde!
Die 3. Wiener Charity zugunsten der Harnas Wildlife Foundation fand am
Freitag, den 25. November 2011 statt. Mehr als 150 Besucher drängten sich ab
18 Uhr im Dachgeschoss vom Verbund und das Interesse an Informationen über
Harnas war groß.
Während sich die Gäste mit Preislisten, Prospekten und Unterlagen zu Harnas
eindeckten, lief eine Bildpräsentation mit Tierfotos, bei der viele Tiere von
Harnas zu sehen waren. Der Abend fand unter dem Ehrenschutz der
namibischen Botschaft von Wien statt.
Zu Beginn sahen die Gäste eine
wunderschöne Präsentation mit
tollen Bildern zur Einstimmung auf
Harnas.
Daran
anschließend
berichtete Frau Michaela Wirschke,
die extra aus Hamburg angereist
war, über die Erfolge des
Auswilderungsprojekts
im
Lifelinegebiet von Harnas. Die
Gäste erfuhren von der ersten erfolgreichen Auswilderung einer
Wildhundgruppe im südlichen Afrika.
Danach informierte ich die Gäste über die Fortschritte des Cheeky Cheetah
Projekts. Dieses Projekt begann 2006 bei null und unterstützt heute mehr als 20
Kinder bei den Kosten für ihren Schulbesuch.
Nach einer kleinen Zwischenverlosung eines Geschenks für je einen Hunde- und
eine Katzenbesitzerin ging es in die Pause. Alle konnten sich mit Brötchen und
Getränken stärken.
Nach der Pause gab es
einen Vortrag über das
Leben und Arbeiten der
Volontäre auf Harnas.
Das Interview mit dem
Regisseur Max Stelzle
und dem Hauptcutter
Adam Wallisch gab einen
Vorgeschmack auf die
kommende
Filmserie
„Waisenhaus für wilde
Tiere“, die ab 20. Dezember 2011 täglich ab 16.10 Uhr in ARD zu sehen sein
wird. Im Anschluss an die interessanten und lustigen Geschichten des Filmteams
konnte ich einen halbstündigen Zusammenschnitt der ersten Filmaufnahmen der
kommenden Fernsehserie zeigen. Das Publikum war davon begeistert, viele
Lacher und liebevolle „aaahs“ und „ooohs“ begleiteten die Vorführung.

Den Abschluss bildete die Verlosung
der fünf Hauptpreise. Alle Preise
wurden freudig entgegen genommen,
die Gewinnerin des Hauptpreises, ein
siebentägiger Aufenthalt auf Harnas,
kann sich damit einen lange gehegten
Traum erfüllen.

Noch lange nach dem offiziellen
Ende der Veranstaltung kamen
Interessenten zum Infostand, um
genaue Informationen über Harnas
einzuholen.

Der Erlös dieser Veranstaltung beträgt 3.673,10 Euro. Dazu kommt noch der
Spendeneingang der Leute, die vorab ein Tombolalos kauften, weil sie nicht
persönlich anwesend sein konnten, in der Höhe von 510 Euro.
Der Gesamterlös dieses Abends beträgt somit 4.183,10 Euro und ist ein voller
Erfolg!! Herzlichen Dank an alle, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben!!!
Sehr viel Anklang fand auch der Harnas Kalender für 2012, der heuer mit
außergewöhnlich schönen Tierbildern gestaltet ist. Für alle Tierfreunde, die
nicht an der Charity teilnehmen konnten: der Kalender kostet 12 Euro und
eignet sich ideal als Weihnachtsgeschenk!
Er ist bei mir
erhältlich.

Im Namen aller Tiere und Menschen von Harnas möchte ich mich bei allen
Sponsoren, freiwilligen Helfern und Gästen für ihre Unterstützung bedanken.
Auf meiner Homepage www.harnas.at sind alle Fotos, die auf der Charity
gemacht wurden, zu sehen und Sie können die stimmungsvollen Fotos
anklicken und vergrößern.
Regina Hermann

www.harnas.at
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