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Liebe Harnas Freunde! 

Ergebnis der Corona-Spenden-Sammlung: als klar wurde, dass Corona nicht nur eine 

kurzfristige Krise, sondern eine langfristige Veränderung für die wirtschaftliche Situation von 

Harnas sein wird, habe ich Sie gefragt, ob Sie Harnas mit 

einer Spende unterstützen können, die ich mit Ende Mai direkt 

an Harnas überweisen werde. Mir war bewusst, dass derzeit 

auch viele Leute in Europa in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

stecken und umso mehr hat mich das Echo und das Ergebnis 

gefreut. Viele Tierfreunde haben gespendet – jeder Euro ist 

wertvoll und so ist die enorme Summe von 12.518,77 Euro auf 

dem Harnas Spendenkonto zusammen gekommen!!! Jedem 

einzelnen Spender und jeder Spenderin ein herzliches 

Dankeschön!! Ich habe heute Ihre Spenden an Harnas 

überwiesen und SIE ALLE haben somit geholfen, diese 

schwierige Zeit finanziell zu entlasten.  

 

Harnas hat sich mittlerweile an ein Leben ohne Gäste und Besucher gewöhnt und diese 

Ausnahmesituation genutzt, um auch den Angestellten und Mitarbeitern auf der Farm die 

Gelegenheit zu geben, an der Fütterungstour teilzunehmen. Viele der San-Männer und 

San-Frauen arbeiten schon 

lange auf Harnas, haben aber 

noch nie die Tiere in den 

Außengehegen gesehen. Es 

war eine große Aufregung, bis 

alle auf dem LKW Platz 

gefunden haben und dann ging 

die Fütterungstour los. Manche 

Tiere wurden ehrfürchtig 

betrachtet, bei bekannten 

Tieren war die 

Wiedersehensfreude groß. Am 

Ende der Tour waren alle 

begeistert und beeindruckt.   

 

 



Dank Corona wird die TV-Serie „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ jetzt seit einiger Zeit auch 

im österreichischen Fernsehen gezeigt. Und ich bin überrascht und erfreut darüber, wie 

kreativ Kinder in dieser Zeit der Isolation sind. Ich erhalte gerade jetzt oft gezeichnete Bilder 

oder Fotos von Basteleien, die die Kinder nach der Fernsehsendung zeichnen und basteln. 

Zwei Bilder möchte ich besonders hervorheben: eine Zeichnung stammt von den 5 und 

7jährigen Schwestern Rosa und Lina, die ganz viele Harnas-Tiere gezeichnet haben.  Die 

andere Zeichnung stammt von Johanna, die unsere Gepardin Pride gezeichnet hat und 

mich im Mail gebeten hat, diese Zeichnung an Marieta weiter zu leiten. Das habe ich gerne 

getan und Marieta hat dem Mädchen in einem sehr persönlichen Brief geantwortet. 

 

 

 

 

 

 

 

Leider muss ich diesen Newsletter mit einer sehr 

traurigen Nachricht beenden: Atheno, unser Gepard, 

ist leider verstorben. Es gibt Tiere, die sich in die 

Herzen von vielen Menschen einnisten und Atheno 

war so ein Tier. Er hatte einen so gutmütigen 

Charakter, dass ihn alle auf Anhieb lieb gewonnen 

haben. Er war das Highlight der Geparden-Walks und 

hat es genossen, wenn Volontäre mit ihm im Busch 

spazieren gegangen sind. Er liebte das Autofahren, 

ganz besonders wenn er die Chance 

bekam, am Beifahrersitz Platz zu 

nehmen und eine Übernachtung in seinem Gehege war der Höhepunkt jedes 

Harnas-Aufenthalts. Atheno ist zu jedem Schlafsack-Besucher gekommen, 

hat sich angeschmiegt und mit seinem lauten Schnurren dafür gesorgt, dass 

Gänsehaut garantiert war  und am Ende der Nacht hat er sich außerdem die 

Matte erobert und ist bequem und weich gelegen. Viel zu früh hat er uns 

verlassen und wird uns allen sehr fehlen.    

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.  

Harnas-Spendenkonto bei der Volksbank Wien: 

IBAN: AT31 4300033700742019 

BIC: VBOEATWW 

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

    ORF 1: TV-Serie „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ wochentags um  9.12 Uhr  
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