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Liebe Harnas Freunde! 

Im vergangenen Jahr sind einige Exclusive-Projekt-Termine Corona-bedingt ausgefallen. 

Deshalb gibt es nicht nur für heuer viele Termine, sondern auch die Termine für das Jahr 

2022 stehen schon fest und man kann sich dafür auch schon anmelden. Wenn Sie Harnas 

in all seiner Vielfalt erleben wollen und das gleichzeitig mit Erholung und Urlaub verbinden 

möchten, dann ist das Exclusive-Projekt für Sie genau das Richtige.  

Hier sind die Termine für 2022:  

28.Februar – 14.März 2022 

14.März – 28.März 2022 

12.April 2022 – 26.April 2022 –Beginn ausnahmsweise am Dienstag 

6.Juni – 20.Juni 2022 

27.Juni – 11.Juli 2022 

8.August – 22.August 2022 

22.August – 5.September 2022 

13.September – 27.September 2022 - Beginn ausnahmsweise am Dienstag 

17.Oktober – 31.Oktober 2022 

14.November - 28.Nobember 2022 

5.Dezember – 19.Dezember 2022 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei manchen 

von uns haben die Weihnachtsfeiertage deutliche 

Spuren hinterlassen und das eine oder andere 

Fettröllchen hat sich angesetzt. Da fällt dann Bewegung  

schwer und man gibt sich der Muße hin.  

 

 

 



 

 

Andere hingegen haben zu Beginn des neuen Jahres viele 

Vorsätze gefasst und gehen das Jahr mit viel Elan an: so zum 

Beispiel Camilla. Unser Pavianmädchen hat beschlossen, 

Harnas bei der Farmarbeit zu unterstützen. Deshalb 

kontrolliert sie genau, wo die Fahrt am Traktor hingeht.  

 

 

 

 

Wieder andere wollen mehr Bewegung machen und 

haben sich für Wassersport entschieden. In den letzten 

Tagen und Wochen hat es auf Harnas und in ganz 

Namibia viel geregnet und alle freuen sich darüber. 

Dieser Pavian springt mit Begeisterung in den riesigen 

Wasserpfützen herum.  

 

 

Die Natur saugt das wichtige Nass auf und auch die 

Antilopen und Gazellen erfreuen sich an dem 

reichlichen Futterangebot, das aus dem Boden 

sprießt. 

 

 

 

Nach einem langen Tag mit viel Herumtollen 

sind am Abend die jüngsten Harnas Bewohner 

müde und erschöpft. Dann ist bei Bernie, Brat 

und Bruce Entspannung und ein kleines 

Nickerchen angesagt.  

 

 

 

 



 

 

Eine gute Nachricht gibt  es auch für Trumpie, das Löffelhund-Baby.  

Christoph, ein 8jähriger Bub aus Frankreich ist ein großer Harnas Fan und hat beschlossen, 

mit seinem Taschengeld eine Patenschaft für ein Tier von Harnas übernehmen zu wollen. 

Er hat sich für Trumpie entschieden und seither sind Christoph und Trumie ein Team. 
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