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Liebe Harnas Freunde!
Harnas möchte sich bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken, die am großen
Gewinnspiel teilgenommen haben. Dank Ihrer Spende ist die Futterversorgung für die Tiere
wieder gesichert. Vergangenen Donnerstag war im Rahmen des Livechats auf Facebook
und Instagram die Ziehung der beiden glücklichen Gewinnerinnen zu sehen. Als
Glücksengerl fungierten dabei zwei kleine Buben aus dem Cheeky Cheetah Projekt,
unserer Vorschule auf Harnas. Adrian und Jeremiah zogen jeweils eine Gewinnerin.
Gewonnen haben Marion und Laura. Beide dürfen sich jetzt über einen Gratis-Aufenthalt
auf Harnas freuen.
Wie die aktuellen Zahlen der Corona-Testungen zeigen, ist Namibia ein
sehr sicheres Land und Harnas wahrscheinlich einer der sichersten
Orte, um dieser Pandemie zu entkommen! Wenn Sie also überlegen,
jetzt nach Harnas zu reisen: es ist der optimale Zeitpunkt. Jede
Volontärin und jeder Volontär ist derzeit besonders herzlich willkommen
und kann Harnas in all seinen Facetten erleben. Man kann überall mit
anpacken und hat die Tiere fast für sich alleine!
Vor allem die beiden Affenbabys Camilla und Bernie sind allerliebst.
Das Pavianbaby und das Meerkatzenbaby werden derzeit von unserem
Koordiator Edlin versorgt, der die beiden aber auch gerne mit
Volontären teilt. Zur Zeit wird er bei der Affenbetreuung von Rex unterstützt, der sich bereit
erklärt hat, die Kleinen bei sich kuscheln zu lassen. Früh übt sich, wer auf Harnas mithelfen
möchte, und daher ist Camilla auch schon zum Reinigen des Erdmännchen-Geheges
mitgenommen worden. Nach anfänglichem Beschnuppern haben sich Pavianbaby und
Erdmännchen beeilt, den besten Platz bei Edlin zu erobern.

Ham, unser Warzenschwein, genießt die ruhigen
Mittagsstunden und relaxt auf dem Rasen. Dabei gibt es
eine kostenlosen Wellness-Behandlung durch die
Mangusten, die sein struppiges Fell nach Insekten
durchsuchen. Wie man sieht, kann Ham von diesem
„Peeling“ gar nicht genug bekommen.

Wie schon erwähnt, sind derzeit wenige Volontäre auf
Harnas. Da kann es schon mal vorkommen, dass die
Fütterung ein wenig auf sich warten lässt. Nicht alle sind
so relaxt wie Ham, manche verlieren da leicht die
Geduld, wie z.B. unsere Leopardin Dolce. „Das Futter
kommt nicht pünktlich, da muss ich mir mein Futter wohl
selbst suchen“ So oder ähnlich muss Dolce gedacht
haben und hat sich kurz entschlossen ein Perlhuhn
geschnappt, das nicht schnell genug flüchten konnte. Ja,
mit einem hungrigen Leopard ist nicht zu spaßen!

Ich möchte Ihnen hier nochmals eine einfache Art der Unterstützung von Harnas vorstellen.
Einerseits kann man Harnas so wie bisher mit einer Spende auf das Spendenkonto
unterstützen. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, im Internet zu shoppen und dabei
Harnas zu unterstützen, und das ohne jegliche Kosten für den Kunden! Gerade jetzt in
der Corona-Zeit werden viele Einkäufe übers Internet getätigt und dabei kann man Harnas
helfen. Harnas wird von der Seite www.shop2help.net sowohl in Deutschland als auch in
Österreich unterstützt.
Via www.shop2help.net kann man ohne Mehrkosten bei vielen bekannten Firmen online
einkaufen und gleichzeitig Harnas unterstützen. Man kann bei Buchungsplattformen,
Bekleidungs-, Schuh-, Tierfutter-, Buch- und Möbelgeschäften einkaufen, um nur einige der
vielen teilnehmenden Firmen zu nennen.
Es benötigt nur einen zusätzlichen Schritt im Online-Einkauf. Erster Schritt: man geht auf
die Internetseite www.shop2help.net und wählt die Firma aus, bei der man einkaufen
möchte. Im zweiten Schritt klickt man auf „Organisation wählen“, die man unterstützen
möchte, also Harnas. Einfach das Harnas Logo anklicken und schon kann der Einkauf, bei
dem man gleichzeitig ohne Kosten spendet, beginnen. Alle teilnehmenden Firmen haben
sich verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz der Einkaufssumme als Provision zu spenden.

Diese Art der Unterstützung kostet Sie keinen Cent, hilft aber Harnas. Da der OnlineEinkauf bei vielen Menschen Corona-bedingt gerade sehr beliebt ist, eine supereinfache
Art, Harnas zu helfen!!!
Wir alle hier in Europa sollten es wie diese beiden Löwen machen: kuscheln, die letzten
Sonnenstrahlen genießen und optimistisch bleiben! In diesem Sinne: passen Sie auf sich
auf und bleiben Sie gesund!
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