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Liebe Harnas Freunde!
Bericht über eine 19jährige Liebesbeziehung zu Harnas – happy birthday Missy Jo!
Es sind mittlerweile 19 Jahre, seit ich gemeinsam mit meinem Mann das erste Mal Harnas besucht
habe. Ich habe einen Zeitungsbericht über Harnas gelesen und sofort gewusst: dort muss ich hin!
Damals im Jahr 2001 konnte man noch nicht als Volontär mitarbeiten, Harnas aber sehr wohl als
Gast besuchen. Ich war überwältigt! So viele
unterschiedliche Tiere, zu denen man teilweise in direkten
Kontakt kommen konnte. Wir waren damals eine ganze
Woche auf Harnas und haben dabei auch Marieta, die
Chefin von Harnas, kennen gelernt. Sie hat sich damals
noch alleine um alle Jungtiere gekümmert, die versorgt
werden mussten. Und so kam es, dass wir in ihrer Nähe
waren, als sie per Funk zu einem Notfall gerufen wurde.
Da sie gerade dabei war, das Leopardenbaby Missy Jo
mit der Flasche zu füttern, hat sie uns kurzerhand sowohl
die Flasche als auch Missy Jo in die Hand gedrückt und uns ersucht, die Fütterung fortzusetzen. Ich
bin vor Freude und Aufregung fast erstarrt. Ich durfte
ein Leopardenbaby füttern! Nach dem Fläschchen
haben wir Missy Jo gestreichelt und gekrault und sie ist
auf meinem Arm eingeschlafen. Dieser Moment war
und ist für mich unvergesslich und bis heute hält meine
Liebe zu Harnas und vor allem zu Missy Jo an. Diese
Leopardendame ist am 20. Februar schon 19 Jahre alt
geworden! Sie ist wunderschön und deutlich älter als
das
durchschnittliche
Alter,
das
Leoparde
normalerweise erreichen. Missy Jo freut sich bei jeder
Fütterungstour über Besucher und ihr Schnurren ist
einzigartig. Happy birthday Missy Jo!
Seit kurzem gibt es zwei Neuzugänge auf Harnas: ein kleiner Steenbok mit dem Namen Fiona und
ein kleiner Duiker mit dem Namen Finn. Die beiden Kleinen haben sich gut eingewöhnt und sind
enge Freunde geworden.

In den letzten Monaten war es in Namibia sehr heiß und trocken. Die Bevölkerung dort freut sich
daher über jeden Tropfen Regen. Da es ein paar Mal stark geregnet hat, haben sich an einigen
Stellen Pfützen und kleine Seen gebildet. Die Volontäre haben das als willkommene Abwechslung
genützt und einen Matsch-Wettbewerb veranstaltet.

Unser kleiner Vervet-Affe Enrico ist seit November ordentlich
gewachsen und hält alle Betreuer mit seinem Elan auf Trab. Aber
wie alle Babys genießt auch er gerne eine Flasche Milch und schläft
dabei vor Erschöpfung in der wohligen Tragetasche seiner
Betreuerin ein.

Dauermüde ist auch der Löffelhund Fatty. Er liegt den meisten Tag
entweder in seinem Bau oder an einem schattigen Plätzchen und
wird meist erst munter, wenn es Zeit für das Futter ist. Dann
allerdings kann es ihm nicht schnell genug gehen und er versucht,
als Erster bei der Futterschale zu sein.

Das Exclusiv-Projekt von Harnas, das sich an alle Tierfreunde zwischen 18 und 99 Jahre richtet, ist
ein Mittelding zwischen Mitarbeit und Urlaub und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.. Man hat
dabei die Möglichkeit, zwei Wochen für und mit den Tieren auf Harnas zu leben. Da die heurigen
Herbsttermine so gut wie alle ausgebucht sind, freue ich mich sehr, Ihnen schon jetzt die Termine
für das Jahr 2021 mitteilen zu können. Das erleichtert die Urlaubsplanung und hilft all jenen, die
heuer keinen Projektplatz mehr erhalten haben.
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08. Februar – 22. Februar 2021
08. März – 22. März 2021
22. März – 05.April 2021
19. April – 03.Mai 2021
05. Juli – 19. Juli 2021
19.Juli - 2.August 2021
23. August – 6.September 2021
20.September – 4.Oktober 2021
4.Oktober – 18.Oktober 2021
25.Oktober - 8.November 2021
15.November – 29.November 2021

Nicht nur in Wien gibt es Sängerknaben, auch Harnas hat zwei Knaben, die sich im gemeinsamen
Chorgesang üben: es sind die Löwen Zion und Trust, die allabendlich ihre Gesangskünste hören
lassen. Mit einem Blick durch den Rückspiegel auf einen wunderschönen Sonnenuntergang
verabschiede ich mich für dieses Mal.

Regina Hermann

www.harnas.at

Regina@harnas.at

Harnas - Spendenkonto bei der Volksbank Wien:
IBAN: AT31 4300033700742019

Harnas wird unterstützt durch:

BIC: VBOEATWW

