Harnas Newsletter Dezember 2020
Liebe Harnas Freunde!
Ein schwieriges Jahr, wie wir es alle noch nicht erlebt haben, liegt hinter uns. Wer hätte sich
zu Beginn von 2020 gedacht, dass eine Krankheit das Leben auf dem ganzen Globus
verändern kann und wird. Wohl niemand! Corona war auch das Hauptthema meiner letzten
Newsletter, denn ich habe versucht, Harnas bestmöglich zu unterstützen und über diese
finanziell schwierige Zeit zu retten.
Doch im letzten Monat des Jahres möchte ich Sie nicht um Unterstützung ersuchen,
sondern ich möchte viele von Ihnen vor den Vorhang holen, um DANKE zu sagen!!!
Danke an alle, die bei den Spendenaufrufen Geld für Harnas überwiesen haben! Dank Ihrer
Hilfe konnte ich zwei große Überweisungen im Juni und im Oktober an Harnas veranlassen,
die dazu beigetragen haben, die Futterkosten bezahlen zu können.
Danke an alle Patinnen und Paten, die eine Patenschaft übernommen haben bzw. diese
weiter fortsetzen. Sowohl Patenschaften für Tiere als auch für Kinder. Gerade die
Übermittlung von Fotos und Neuigkeiten der Kinder hat dieses Jahr etwas gelitten, weil
Harnas nur mehr eine ganz kleine Anzahl von fixen Mitarbeitern hat und mit dem Versenden
von Updates hinterher hinkt. Umso lobenswerter, dass die Paten ihre Unterstützung
fortsetzen.
Danke an Cornelia, die im Frühjahr gegen eine Spende für Harnas
Masken genäht hat. Damals hätte wohl keiner gedacht, dass uns
das Thema Masken das ganze Jahr lang begleiten wird.

Danke an Margit, die bis jetzt die unglaubliche
Zahl von 69 Polster in Hundeknochen-Form
genäht hat und diese als Spende für Harnas
verkauft. Diese Polster mit
37cm Länge
eignen sich sowohl als Kissen als auch als
Tablet-Stütze. Margit
hat ihr Sortiment jetzt
mit tollen Tiermotiven
erweitert.

Danke auch an Manuela, die am 23.
Dezember eine Yogastunde zugunsten
von Harnas abhalten will. Den Erlös
dieser Yogastunde möchte sie an
Harnas spenden. https://www.happinessyoga-neu-ulm.de

Und jetzt viele positive Meldungen direkt von Harnas: die beiden
Exclusiv-Volontärinnen Heidi und Barbara haben einen namhaften
Betrag gespendet, damit alle Katzen auf Harnas kastriert werden
können.

Es gibt einen allerliebsten Neuzugang: ein kleines Löffelhundbaby,
das derzeit am liebsten mit einem Teddybären kuschelt.

Wie schon erwähnt, ist derzeit sehr wenig Personal auf Harnas und
deshalb übt Camilla, unser Affenbaby, wohl schon das Autofahren,
um im Notfall einspringen zu können.

Die beste Meldung zum Schluss: viele von ihnen kennen Moritz, unseren Gepard mit der
schweren Kopfverletzung. Nach langer Zeit der intensiven Pflege und Betreuung macht
Moritz jetzt wieder Buschspaziergänge. Er beschnuppert alle Bäume und Sträucher und
genießt jede Minute im Busch.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer
Familie
und
Freunden
ein
gesegnetes
Weihnachtsfest und erholsame Feiertage. Das
Wichtigste aber ist: BLEIBEN SIE GESUND und
weiterhin Freunde von Harnas!!!
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