
 

Harnas Newsletter Februar 2021 

Gratis Aufenthalt incl. Flug nach Harnas gewinnen!  

Liebe Harnas Freunde! 

Wer möchte nicht einen zweiwöchigen Harnas Aufenthalt als Volontär/in oder als Exclusiv-

Projekt-Teilnehmer/in gewinnen? Harnas bietet Ihnen diese tolle Chance nochmals. 

Schon im vergangenen Herbst  hat Harnas einen Gratisaufenthalt inklusive Flugkosten zur 

Verfügung gestellt und eigentlich gehofft, danach die Corona-Krise besiegt zu haben. Leider 

dauern die Reiseeinschränkungen viel länger als gedacht und daher werden die finanziellen 

Mittel auf Harnas mehr als knapp. Derzeit sind nur wenige Volontäre und wenige Gäste vor 

Ort und alleine die Futterkosten für ein Monat betragen rund 18.000 Euro! 

Um die Futterkosten für den Monat April finanzieren zu können, starten wir nochmals eine 

Tombola mit leicht geänderten Bedingungen. Es gibt dabei zwei Aufenthaltsvarianten: 

entweder im Exclusiv-Projekt oder im Volontärsprojekt. Der Ablauf ist folgender:   

für eine Spende von 100 Euro erhält man ein Los für das Exclusiv-Projekt und für eine 

Spende von 60 Euro erhält man ein Los für das Volontärsprojekt. Man kann natürlich 

auch mehr als ein Los erwerben, indem man die doppelte Summe oder entsprechend mehr 

spendet. 

Jeder Spender gibt bei der Überweisung seinen Namen, Emailadresse und Telefonnummer 

an sowie „E“ für Exclusivprojekt oder „V“ für Volontärsprojekt, damit er im Falle eines Gewinns 

verständigt werden kann.  
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Die Liste der Spender wird an die Harnas Wildlife Foundation gesendet und während eines 

Livechats auf Facebook und Instagram findet dann wieder die Verlosung statt und jeweils 

ein Gewinner je Projekt wird gezogen. Die Gewinner werden von der Harnas Wildlife 

Foundation benachrichtigt und können ihren Gewinn innerhalb der nächsten 18 Monate 

einlösen. Der Gewinner erhält für 1 Person:  

1) Transfer nach und von Harnas 

2) Unterbringung auf Harnas in einem Gästehaus (für das Exclusiv Projekt) bzw. im 

Volontärsdorf (für das Volontärsprojekt) 

3) Alle Mahlzeiten 



 

4) Bei Wunsch je eine Übernachtung vor und nach dem Projekt in Windhoek 

5) Die Kosten für ein Flugticket der Economy Klasse Frankfurt-Windhoek-Frankfurt  

 

Die einzigen Ausgaben, die nicht inkludiert sind, sind die Getränkekonsumation auf Harnas 

oder etwaige Ausgaben im Harnas-Kiosk. 

Somit hat jeder Spender, der in den kommenden Wochen Harnas unterstützt, die super 

Gelegenheit, einen Gratis-Aufenthalt von Harnas zu gewinnen. Bitte unterstützen Sie Harnas 

und ich drücke Ihnen die Daumen, dass gerade SIE auch gezogen werden! 

 

 

Die letzte Zeit war für alle fordernd und anstrengend und wie es 

scheint, auch für die vierbeinigen Harnas-Bewohner. Camilla ist 

manchmal total erschöpft und schläft schon im Sitzen ein, ebenso 

wie der Hund. Beide machen es sich im Bett eines Koordinators 

gemütlich. 

 

 

 

Harnas hat schon seit langem 

erkannt, dass Hunde auch als 

Babysitter eingesetzt werden 

können. Ein ausgezeichneter 

Babysitter war unser Hund 

Kaptein. Er hat unzählige 

Tierbabys betreut und auch bei 

ihrer Erziehung mitgeholfen. Zum 

Beispiel Löwenbabys sehen den 

Hund als Rudelführer an und 

wenn man Kaptin gerufen hat, 

sind ihm auch die Löwenbabys 

gefolgt. So war es einfach, die 

Löwen dorthin zu bekommen, wo 

man sie haben wollte. Kaptein 

war aber ebenso geduldig, wenn es darum ging, sich von den Affenbabys im wahrsten Sinn 

des Wortes „auf dem Kopf herum tanzen zu lassen“.  

Und zum Abschluss ein herzliches „happy birthday“ für unsere Leopardendame Missy Jo. Sie 

ist unglaubliche 20 Jahre alt. Sie hat ihren liebevollen Charakter seit ihrer Geburt beibehalten 

und ist darüber hinaus eine wunderschöne Leopardendame mit leuchtendem Fell.  

 



 

 

Das bringt mich zu einer neuen Rubrik in meinem Newsletter: ein Highlight meines ersten 

Harnas-Besuchs.  

Neben vielen anderen unvergleichlichen und tollen 

Erlebnissen war Missy Jo eines meiner ersten 

Highlights während meines ersten Harnasbesuchs 

im Jahr 2001. Sie ist mit ein Grund dafür, dass ich 

Harnas seit nunmehr 20 Jahren verbunden bin und 

immer wieder komme. Damals, im Jahr 2001, gab 

es nur die Möglichkeit, Harnas als Besucher zu 

erleben. Wir waren mehrere Tage als Gäste dort 

und haben uns auch mit Marieta, der Besitzerin, 

angefreundet. Als sie gerade Missy Jo mit der 

Flasche füttern wollte, hat sie über Funk die 

Meldung bekommen, dass sie am anderen Ende 

der Farm dringend gebraucht würde. Ohne zu 

zögern hat sie mir das Leopardenbaby in den Arm 

gedrückt, dazu das Fläschchen und mich gebeten, 

Missy Jo zu füttern. Vor lauter Aufregung und 

Freude traute ich mich kaum zu atmen und die 

Glücksgefühle von damals spüre ich noch heute. 

Nachdem Missy Jo mit der Milchflasche fertig war, 

hat sie es sich in meinem Arm gemütlich gemacht 

und ist eingeschlafen. Als Marieta nach einer Stunde wieder kam, fand sie mich mit der 

schlafenden Missy Jo im Arm genau in derselben Position vor, wie sie mich verlassen hat. 

Sie meinte, warum ich Missy Jo nicht einfach auf den Boden gelegt hätte. Nie im Leben hätte 

ich diese tollen Minuten versäumen wollen!! 

Wenn auch Sie eine schöne Geschichte Ihres ersten Harnas-Aufenthalts - gerne auch mit 

einem Foto – haben und mir diese schicken, dann nehme ich sie gerne in die nächsten 

Newsletter auf. Ich bin sicher, viele von Ihnen haben ihre eigenen „Harnas-Highlights“. 
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