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Liebe Harnas Freunde! 

In den letzten Tagen hat es zwei große Harnas-Aktivitäten gegeben. Marieta, 

die Besitzerin von Harnas und Derek, der Manager, sind nach Europa 

gekommen! 

Lange Zeit war nicht sicher, ob sie ihre 

Reise starten können, denn die beiden 

haben erst in letzter Sekunde ihre Visa 

beantragt, aber es hat dann doch noch 

geklappt. Gleich bei 

ihrem ersten Flug gab 

es eine Panne, denn 

der Anschlussflug von 

Frankfurt nach Berlin wurde ersatzlos gestrichen und die 

beiden mussten mit der Bahn nach Berlin weiter reisen. 

Erschöpft sind sie dann in Berlin eingetroffen, wo am 

Samstag, den 29.Oktober 2016 die Harnas-Reunion Party 

stattgefunden hat. Es war ein Treffen vieler ehemaliger 

Volontäre und viele Erinnerungen wurden ausgetauscht und aufgefrischt. Die 

Hauptpreise dieser Veranstaltung waren 3 Gratis-Aufenthalte auf Harnas, 

dementsprechend groß war die Freude bei den Gewinnerinnen! Marieta und 

Derek hatten Tags darauf noch Zeit, ein wenig Berlin zu erkunden und zu 

Mittag eine Curry Wurst zu probieren.  

 



 

Ein paar Tage später fand in Bad Leonfelden in Oberösterreich eine Charity 

zugunsten von Harnas statt. Diese Charity wurde von der Familie Hubmann, 

allen voran Dr. Rainer Hubmann organisiert und der Kartenvorverkauf lief so 

gut, dass die Sitzplatz-Anzahl täglich erhöht werden musste. Am Vormittag der 

Charity haben Marieta und Derek das erste Mal in ihrem Leben Schnee erlebt, 

die beiden haben viele Schnee-Fotos gemacht und gefühlt, wie sich Schnee 

angreift – verwundert, dass er in der Hand schmilzt 

Am Abend der Veranstaltung waren dann mehr als 250 

Gäste im Haus am Ring, um sich über Namibia und vor 

allem Harnas zu informieren. Dank der Amarula-Spende 

der Firma Schlumberger gab es für alle Gäste einen 

Amarula-Drink zur Begrüßung.   

Das österreichische Fernsehen hat im Abendprogramm 

sogar einen kleinen Beitrag über diese Charity-

Veranstaltung gesendet. Man kann diesen Link  

http://tvthek.orf.at/profile/Oberoesterreich-

heute/70016/Oberoesterreich-heute/13893376 

eine Woche lang im Internet ansehen. Der Bericht ist an 

letzter Stelle der Sendung Oberösterreich-heute gereiht und 

trägt den Titel „Verbündete im Kampf um bedrohte 

Wildtiere“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schlumberger.at/
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Nach den Vorträgen und Multi-Mediapräsentationen gab es reichlich 

Gelegenheit, mit Marieta und Derek persönlich zu sprechen und Informationen 

über Harnas aus erster Hand  zu erhalten.   

Fast schon eine lieb 

gewordene Tradition ist das 

Fußballturnier des SSV 

Pölitz, bei dem der Erlös 

Harnas zugute kommt. Lasse 

Abraham, der selbst schon 

mehrmals auf Harnas war, 

veranstaltet dieses Turnier 

gemeinsam mit seiner 

Familie und hat heuer den 

Erlös von 1.400 Euro bei seinem Afrika-Aufenthalt persönlich auf Harnas 

übergeben können. Die Buschmannkinder haben als kleines Dankeschön ein 

Plakat gemalt, um sich für die Spende zu bedanken.  

 

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

Harnas - bekannt durch die  TV-Serie "Das Waisenhaus für wilde Tiere" - jetzt 

wieder täglich um 11.35 Uhr auf SWR in Doppelfolgen, um 18.30 Uhr im 

Schweizer Fernsehen SRF 2 und 19.20 Uhr auf Planet TV 

 
Harnas - Spendenkonto bei der Volksbank Wien: 

IBAN: AT31 4300033700742019                BIC: VBOEATWW 
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