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Liebe Harnas Freunde!
Nach einer heißen Sommerpause gibt es jetzt wieder Neuigkeiten von Harnas:
Im Juni fand in der Schule
Pregarten der mittlerweile
schon
traditionelle
Spendenlauf für Harnas statt.
Dank einer sehr engagierten
Professorin haben sich wieder
Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrerinnen und Lehrer
am Sportplatz getroffen, um
jeweils eine Strecke von 5km zu laufen. Pro Kilometer wurde ein Euro bzw. ein
selbst gewählter Betrag von einem Sponsor, der vorab gefunden werden
musste, gespendet. So konnte der Betrag von knapp 300 Euro für Harnas
gespendet werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Läufer, die sich bei
hochsommerlichen Temperaturen abgeschwitzt haben.
Im Zuge eines Seminars, bei dem
man bei Katzencoachin Petra Ott zur
Katzenflüsterin
ausgebildet
wird,
durfte ich vor einer Gruppe von 30
Tierfreunden einen Vortrag über
Harnas halten. Die Teilnehmer waren
begeistert und Harnas hat großes
Interesse geweckt.

Die Mitarbeiterinnen von Harnas wurden mit neuer, einheitlicher Kleidung
ausgestattet, die sie auch gleich stolz präsentieren.

lm vergangenen Monat gab es eine
Premiere auf Harnas: erstmalig hat
eine fünfköpfige Familie – eine Mutter
mit ihren vier erwachsenen Kindern –
gleichzeitig am Volontärsprojekt auf
Harnas
teilgenommen.
Dieses
gemeinsame
Erleben
von
Tierbegegnungen wird der Familie
immer in Erinnerung bleiben.

Leider gibt es diesmal auch eine sehr traurige
Nachricht von Harnas: Audrey, die blinde
Meerkatze, ist im Alter von 30 Jahren gestorben.
Audrey war eines der Urgesteine auf Harnas.
Jeder Volontär hat sie auf eigene Art verwöhnt.
Manche haben ihr Futter gebracht. Als sie noch
alle Zähne hatte, hat Audrey besonders die
Erdnüsse geliebt, später dann eher weiches,
püriertes Futter. Andere haben ihr vorgelesen
oder auch vorgesungen und Audrey hat diese
speziellen Zuneigungen sehr genossen. Zuletzt ist sie friedlich eingeschlafen.
Sie hat auf Harnas ein zufriedenes und beschütztes Leben führen können.

Marieta, die Chefin von Harnas, kennt man fast nicht ohne Affenbaby in der
Hand, manchmal können es auch gleich zwei sein. So eine Fütterung kann
anstrengend sein und daher muss man sich danach gleich mal ausruhen.

Mit einem lässigen Grinsen unserer Hyäne Gumbi verabschiede ich mich für
dieses Mal😊
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