Harnas Newsletter April 2020
Liebe Harnas Freunde!
Das Corona Virus ist der Grund, dass wir sehr viel zu Hause sind. Vielleicht geht es Ihnen ja genau
so wie vielen anderen: mittlerweile sind alle Schränke aufgeräumt und gesäubert, viele Keller
wurden ausgemustert, Wände neu gestrichen oder Gärten bepflanzt und schön langsam findet man
nichts mehr, was man im Haushalt noch verbessern könnte.
Da bleibt dann nichts anderes mehr zu tun als zu entspannen. Genauso halten es auch die Tiere
derzeit auf Harnas. Sie waren gewohnt, dass täglich Gäste und Besucher auf der Farm sind und
dort z.B. beim Pool relaxen. Dieser Platz wird derzeit nicht von Menschen frequentiert und so
übernehmen das Entspannen die Tiere. Von Ham, dem Warzenschwein, weiß man ja, dass er sich
auch nicht von Menschen abhalten lässt, sich in die Polster zu kuscheln, aber dass es ihm Big Mac,
das Kalb, nachmacht, ist doch erstaunlich.

Auch Enrico, unser kleiner Vervet Affe, bettet sich nach dem
Füttern gerne auf eine flauschige Decke und genießt sein
Mittagsschläfchen.

Die Mangusten bevorzugen - derzeit noch – den Sand für ein
Nickerchen, wobei sogar ein Stein als Kopfkissen dienen kann.

Einer der Koordinatoren auf Harnas ist Edlin, ein junger, immer
fröhlicher Mann. Er hat eine ganz besondere Bindung zu den kleinen
Pavianen aufgebaut, die ihn alle in ihr Herz geschlossen haben. Ganz
besonders Petrus, der Edlin auf Schritt und Tritt folgt und seitdem gibt
es die beiden nur noch im Doppelpack.
Im letzten Newsletter habe ich Sie gebeten, Harnas in dieser finanziell schwierigen Zeit mit einer
Spende zu unterstützen, wenn Ihnen das möglich ist. Das haben einige von Ihnen in sehr
dankenswerter Weise getan und Marieta, die Chefin von Harnas, hat sich bei diesen Spendern sehr
herzlich bedankt. Hier einige der Antworten der Spender:
„Ich wünsche Marieta und dem gesamten Harnas Team alles Gute und viel Kraft durch diese
schwierige Zeit. Ich hoffe, Harnas bald selbst wieder einen Besuch abstatten zu können.“
„Ich habe mich sehr über das Dankschreiben gefreut und ich werde Harnas weiter unterstützen.
Harnas ist für mich so ein besonderer Ort und die Erlebnisse, die ich während meiner drei
Aufenthalte dort hatte, insbesondere der Geparden-sleep-out mit Sesadi werde ich nie vergessen!“
„Marieta macht einen so tollen Job und es tut mir in der Seele weh, dass derzeit keine Volontäre
und Gäste kommen können!“
„Ich denke viel an Harnas, an die Menschen und an die Tiere. Wir wären ja jetzt gerade vor Ort,
wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Wir hoffen sehr, dass es allen gut geht und dass
Harnas diese schwierige Zeit übersteht.“
Wenn auch Sie Harnas in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchten und können, dann wäre es
toll, wenn Sie eine Spende auf das Harnas Spendenkonto überweisen können. Alle Spenden, die
innerhalb der nächsten Tage einlangen, werden als Sonderüberweisung an Harnas zur
Überbrückung der finanziellen Krise überwiesen.
Harnas-Spendenkonto bei der Volksbank Wien:
IBAN: AT31 4300033700742019
BIC: VBOEATWW
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ORF 1: TV-Serie „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ täglich um 9.12 Uhr

