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Liebe Harnas Freunde! 

 

Ich möchte den ersten Newsletter des heurigen Jahres mit einer 

wichtigen und tollen Neuigkeit eröffnen: die lange erwartete dritte Staffel 

der Fernsehserie „Waisenhaus für wilde Tiere“ beginnt ab 25. Februar 

2015 – zu sehen täglich ab 16 Uhr auf ARD ! 

Viel hat sich mittlerweile auf Harnas getan! 

Während der Weihnachtsfeiertage und des 

Jahreswechsels war Harnas mit Gästen 

ausgebucht und alle haben die schöne 

Atmosphäre genossen. Ganz besonders Carle, ein 

Bub mit einer speziellen Behinderung, der sich vor 

allem in ein kleines 

Äffchen verliebt hat. Die 

Zuneigung beruhte auf 

Gegenseitigkeit, wie man 

auf dem Foto gut erkennen kann. Harnas hat 

deshalb ein neu angekommenes Affenbaby 

nach Carle benannt. 

 

Das Kudubaby Derek lernt gerade, seine langen 

Beinchen zu koordinieren – nicht immer leicht.  

 

 



 

 

Auch das kleine Pavianbaby Elvis genießt 

die Fürsorge von Marieta, die ihn Tag und 

Nacht betreut – da lässt es sich gut ruhen.  

 

 

 

 

 

 

Viele Harnas Besucher und Volontäre kannten 

Roger, den gutmütigen Pavian, der leider im 

letzten Monat verstorben ist.  

 

Wir hatten auch einige bange 

Momente mit unserem 

mächtigsten Löwen Macho, 

als er krank wurde. Er, der 

sich sonst durch großen  

Hunger und seine Ungeduld 

auszeichnet, wollte auf 

einmal nicht mehr fressen. 

Ein Schlangenbiss wurde 

vermutet. Doktor Kallie 

wurde gerufen und musste 

Macho zur genaueren Untersuchung mit einem Narkosepfeil betäuben. 

Man sieht den rosa Pfeil auf dem Foto sehr genau – ebenso wie den 

erstaunten Blick von Macho.  Glücklicherweise stellte sich heraus, dass 

Macho nur eine Blasenentzündung hatte, die medikamentös rasch 

behoben werden konnte. Jetzt ist er wieder bei Kräften und kann die 

Fütterungstour kaum erwarten.  



 

 

 

Für alle, die überlegen, kurzentschlossen als Exclusiv-Volontär nach 

Harnas zu kommen: für die Termine 18.Mai bis 1.Juni 2015 und        

8.Juni bis 22.Juni 2015 gibt es kurzfristig Sonderkonditionen!                      

(Infos bei: Regina@harnas.org)  

Eine neue Buschmannfamilie ist nach 

Harnas gekommen und die Kinder 

Chrisjan, Sina und Piet würden sich sehr 

über Unterstützung freuen. Eine 

Patenschaft für ein Kind kostet 240 Euro 

im Jahr. Der Pate/die Patin erhalten eine 

Urkunde für ihre Patenschaft, ein Foto des 

Patenkindes und möglichst oft Neuigkeiten 

vom Patenkind.  

 

Mehr Infos zu einer Patenschaft bei:   

 

Regina Hermann         www.harnas.at            Regina@harnas.at 

 

Harnas - Spendenkonto bei der Volksbank Wien - Baden: 

IBAN: AT31 4300033700742019 

BIC: VBWIATW1 
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